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„gür Ceu £)ialeftiter ifi bte SEBelt ein Segriff,

fiiv ben @d)<Jngeift ein SBilb, für ben Sctnoärnur

ein Xraum, für ben gorfd)er allein eine 28abrf>eit.',

©rgcs.

„G§ ift ein fpecififcbe» Äeunseid)cn eineS 5pbitoj

jcffien, fein Sßcofeffor ber $bilofopbie ju fein, SMe

eiufacbften SBabrbeiten fmb ti getabe, auf bie ber

TOenfa) immer erft am fpatefteu tcmmt."

£uönii9 fcucrbad).

„2Bir muffen Xbatfad)en unb eine pcfitioe, auf

Sßatur unb Sßernunft gegrüubete 9ßbilofo}>bie baben."

Sllttlt.

S)aS Ucberfefcung3i-c<9t in frembe Sprayen behalten iic& bei äSerfaffet unb

bie 3ßerlag§bantlung Ber.



Jriebrid) (Eorl Chrißian £ubtnig ßüdjner,

Serfaffet von „Äraft imb Stoff".

griebrid; Äarl ü*l;riftian ßubwig Sühnet mürbe

geboren in Starmftabt am 29. s)Mx^ 1S24 als britter

©ol;n be<§ grofeljersoglidjen Sßgufifatöar&teS unb fpäteren

Obcrmebicinalratl)» Dr. Grnft 23üdmer unb also jüngerer

53ruber be£ burd) fein Xtauerfptet „S)anton'3 2ob" be

rürjmt geworbenen unb im breiunbwwi$ig.ften £ebcn»=

jaljre alz poltriger A-lüd)tling unb Sßrioatbocent in 3ü^

rid; oerftorbenen ©eorg ^ücfjner. ^odjbem er ba§

©mtmaftum feiner SSatcrfiabt bcfudjt unb bei feinem

2(bgange öon bemfelbett am 5. 2tprü ls42 im SHter oon

18 $aljren in fetner ü)i
x

aturitätebefd)ciuigung ba3 ^cuq-

ntjs erljaltcn hatte : ,,,\nljaber biefcS ßeuatttffeS Iwt fid)

burd) tiefeinbringenoe Uterarifd) - pt)üofop()ifd) * poetifdje

©tubien au^geseid)net unb in feinen ftüiftifdjen Sßrobuo

tionen ein oorjügUdjec Zahnt beurfunbet", be^og er bie

bösere ©croerbefdjule §u Tarmftabt, um bafelbft $lroftf,

©&emte, SBotani! unb Mineralogie 311 ftubiren, unb ein

ftafjt barnad) ($rübjal)r 1843; bie ßanbeäuniüerfttät

©tefen, auf ber er fid) junädjft allgemeinen pfjilofoplji

fdjen Stubien tmbmete. Sluf ben SBunfdj ici.icv 33ater3

uertaufdrjte er biefelbcn jebod) ein fsahr fpätet mit bem
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fpecietten Stubium ber 9)iebicin, &u einer ^eitperiobe,

umljrenb welker gerabe bie neuere, burd) Chemie unb

äftifroffop geftit^te unb burd) Siebig unb 93ifd;of uertre=

tenc 9Hd)tung ber 9Raturtütffenfdjaften unb ber siebtem

bie ältere natnrpl)ilofopl)ifd)e ©dmle unter Sßilbranb,

SUtgen 2c. 51t oerbrängen begann. Sieben ben mebicü

nifdjen fegte jebod) Südjner feine pl)ilofopf)ifd)en unb

äfttjetifdjen ©tubien unter £illebranb, Stbrian, Karriere

unb Jhöntem fort. 2113 ©tubettt beteiligte er ftd; leb*

Ijaft au ben batnalS in ber beutfdjen ©tubentenfdjaft

auftaudjenben 9ieformationsbeftrebungcu unb befanb fid)

unter ben ©rünberu unb Seitern ber in ©iefeen gefttfte*

ten unb balb mehrere Ijunbert ättitglieber gäblenben

gortfd)ritt<ouerbinbung 2tUemannta. 9ftod)bem Südjner

aud) in Strasburg ein falbes 3al;r lang mebicinifdje

23oriefungen in fraujöfifdjer ©pradje gebort Ijatte, be*

^tanb er im $rül)ia£)re 1848 fein $afuttät<3eyamen in

©ießen „magna cum laude", ©er (sommer btefe3 ftih>

mtfdjen ^at)re3 tljeilte fid) für irjn jtuifdien ber Slbfaffung

feiner ^nauguralablmnblung: „Setträge §ur §alTfd)en

Setjre uon einem eritomotorifdjen ^eroenfoftem" (©ie&en

1 848), fomie ber Vorbereitung §u feiner öffentlichen £)i3?

putation, unb ber £f)eilnat)me an ben politifdjen Seme*

gungen ber bamaligen gett. 2Xu§ bem „2>orpalament"

in $ranffurt a. 3ft. fc^rieb er 23erid)te für ein in ©iefeen

crfd)einenbe<§ politifd)e3 93latt, mar aud) bei ben ja&U

reichen, bamalS in unb um ©iejseu gehaltenen SBolföoer*

fammtungen, foroie bei (Srridjtung ber £mrgerroet)r tf)ätig.

-3m §erbft 1848 oerliefc Südjner nad) 3>rucf feiner

Slbtjaubluug unb Seftetjung feiner SBputatton, in roet*

ober er unter anbern ben @ag oertljeibtgte : „SH'e per^

fönlidje Seele ift otjne if)r materielle^ ©ubftrat unbeni>

bar" — bie Uninerfität ©tefjen, um als§ Doctor promotus



in feine Sßaterftctbt jurüdgufe^rert. §ier feiste er im

herein mit feinen jüngeren ©tubien* unö ©eftnnungS*

genoffen unb anleljnenb an bie bamalS in £armftabt

unter 9tcbaction Dr. Otto Süning'S erfdjeineubc
r
,9lcue

beutfdje Rettung" feine politifdjen 23eftrebungen auf einem

allerdings fet)r unfidjcreu SBobcn fort, bis bie Dtfcbcrjdjla*

gung beS SlufftanbeS in 23aben aller politifdjen Slgitation

ein (Snbe madjte unb eine nun folgenbe fdjtoere 3eit

für äße, bie fidj potitifa) eifrig gegeigt twtten, begann.

3)en 9cad)tl;eiten, meldje feine greunbe unb ©eftnnungl

genoffen betrafen, entging SBüdjnet einigermaßen burdi

feine Stellung als 2(rgt unb baburd), bafc er uid)t lange

barnadj belntfs weiterer öerufSauvbilöung eine SUcife

nad) Söürjburg unb i^ien unternahm, nadjbent er nodi

nortjer bie £erai$gabe ber ,,

v

)iadjgelaffeuen Sdmften"

feines 53ruberS ©eorg (granffurt L850) beiorgt unb

bie SebenSbefdjreibung bcffelben als Einleitung bap ge-

fajrieben Imtte. $n SMrjburg mar eS nameutlid) ^>ir-

d)om, beffen bamals mel;r unb meljr emporfeimenber

9'tuljm il)n feffelte, unb ber sunt 3#eü feine fpätere 9tia>

tung beftimmte. ütod; ber OilMhtyx von SBien befaßte

fid) ^üdjuer ttjeilS mit ber ärstlidjcn ^>raj:is in feiner

$aterftabt, ttjeilS nad; äöunfd) unb Anleitung feinem

Katers mit ber Stbfaffung gerid)tlia>mcbtcinifd)er arbeiten

unb Dbergutadjten, meldje gröBtentljeilS Slufnabme in bie

„Vereinte beutfdje geitfdjrift für bie ©taatSarpcifunbe"

üon ©djneiber, ©d)ürma«cr 2c. ($reiburg im Sreiegau;

unb einen folgen Beifall fanben, bafe ber herein ba*

Difdjer 9Xergte für prberung ber StaatSarjneifunbe ben

i>erfaffer im ^al;re 1855 511 feinem correfponbirenben

unb (Stjrenmitgtiebe ernannte.

^nsmifdjen t)atte 23üd)ner eine Stellung als 2lffiften§;

arjt an ber unter Leitung beS ^rofefforS Scapp ftetjenben
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raebicimfdjen Mini! in Tübingen unb als ^riüatboccnt

bafclbft angenommen. SBä&renb ber brei galjre, tueldjc-

er in Tübingen pbradjte, t;ielt er, abgefefjen uon ben

tfmt als goftpitalatgt obttegenben ©efdjäften, befugte

unb mit SBeifaU aufgenommene Vorlegungen über Suplji

US, 9ieceptirtunbe, plmfifalifdje ©tagnoftif , mebicinifdje

ßncpflopäbie unb geridjtlidjc äUebtcm. SMe lefctere, beren

Rumäne ©eite SBüdjner'S Neigung ansog, bilbete fein

§auptfad), in meldjem er namentlid) burd) SBerroertljimg

ber neueren 91efultate ber Pönologie unb patljologifdjen

Slnatomie §u mirfen fudjte. Seine 2(ntrittsuorleumg als

^riuatbocent über „2)aS 9toä)tleben ber (Seele in S3esie=

bung auf StaatSarsneifunbe" erfdjien fpäter tu ber fdjon

genannten babifdjen geitfdjrtft. ferner lieferte er mal)

renb biefer 3eit galjlreidje mebicinifdje 2luffäfee in bie

„Seutfdje Äiintf" , ba£ mfyovo'fät „SlrdnV, bie $ra=

ger ^ierteljaljrSfdjrift'', SSierorbt'^ „2(td)to" 2C, fotoie

audj einige naturiuiffenidjaftlidje arbeiten populärer Zcw

beng in 3eitfd)riften für allgemeine Stlbung. 3m Saljre

1854 fanb bie ^crfammlung beutfdjer Dtaturforfdjer in

Tübingen ftatt, nad; allgemeinem llrtljeil eine ber fdjön^

ftcu unb angeregteften. 23üdmer fdnricb bie Q3erid;te über

biefelbe für ben „(Staats * feiger für 2Bürttemberg"

unb für bie „SUlgemeine Leitung'
1

, 3)iefe arbeiten, fo*

wie bie Seetüre von äUolefdwtt'S „Kreislauf beS SebenS",

gaben itjtn bie 3bee p feinem fo bet'annt geworbenen

33udie: „tfraft unb Stoff. (£-mpirifd)*naturpfjilofopljiid)e

Stubien", in weldjem er ben fütjnen ^erfud) unternahm,

bie bi§t)ertgetf)eologifd;=pt;ilofopt;ifdje Söeltaufdjauung auf

©runb moberner Dlaturfenntnifj urnjugeftatten. Tenben^

unb 2(rt ber SDarfteHung gewannen bem juerft 1S55

bei 3Jieibinger in grnnffurt a. 3)c.) erfdjienenen Söerfe

eine fotdje Tljeilnaljme, ba& fdjon nad) wenigen Söodjen
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eine neue Auflage ueranftaltet werben fonnle. gür ben

SBerfaffcr felbft blatte baffclbc bie perfönlid; unangenehme

golge, bah er feinen Selnftufyl in Tübingen aufgeben

unb in bie £eimatrj gurüdr'erjren mufjte, wo er feine

frühere S^ätigfeit als praftifdjer 2frjt wieber aufnahm.

Ta<§ 33ud) erlebte injwifcrjen immer neue Sluflagen,

rief einen wabjen ©türm in ber treffe unb eine grofje

äJtenge anfeinbenber ilritifen, wie gerjarnifdjter ©egen*

fdreiften Ijeroor unb uerwidelte Söüdmcr in eine Dieibe

literarifdjer ©treitigfeiten , beneu er tljeilS burd) bie

SSorreben jur brüten unb werten Auflage uon „Äraft

unb «Stoff", tljcils burd) ^outnalartit'el ju begegnen

fudjte, in welchen er aufeerbem nod) anbete, feiner 9üd)

tung uerioanbte ©egcnfiänbc ' in ben MreiS ber SBe

fpredjung 30g.

3fn bie im ^atjre 1856 in Hamburg gegrünbetc

SSodjenfdjrift „Qatyrljunbert" lieferte ^iidmer unter an

bern bie 2luffä|e: @efd)id)te ber (irbe; ^tcl)t unb Beben;

T>er ©ottcSbcgriff unb feine SBebeutung für bie @egen=

wart; bie 5ßofiti»iftcn; Äcine fpeculatiue ^IjÜofopOie melrr;

Tic Äraft* unb ©toffpoefte; Tic Unftcrblid)fcit ber

Mraft; ^rofeffor cdileibcn unb bie Theologen ; Grbe unb

©nrigfett 2C.; in bie in ßeipjig erid)cincnben „2tnreguw

gen für ßunft, Beben unb SEBiffeitf<^aft
/i

bie 2(uffäfee:

Ter Kreislauf be$ SebenS; ®rbe unb (rwigfeit; 2lu3

unb über ©dwpenljaucr; 3ur Waturleljrc bes 2)ienfd)eu;

üWateriatiäTnuS, QfeealtömuS unb SfteaüSnuuS; 3^1 ©ee*

lenleben beS SKeugebotenen; 3ur ©d)öpfung3gefd)id)te

unb jur 83efttmmung bes 2Rcnfd;en ; Weift unb Körper

;

in bie „Stimmen ber 3eit": ^rofeffor Slgaffig unb bie

9Jiaterialiiteir. pilofopln'e; 3ur 5ßl)tIofopf)ie ber ©egen*

wart; bie yortentmidelung be<§ „greien beulen £oa>

ftiftS" in granlfurt a. m.\ SBiße unb 5Raturgefe|; Sine
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neue ©djöpfungSt^eorie; in bie „©artculaube" bie po*

puläreu Staublungen : 2)a£ Süter be3 Sftenfdjenge*

fd)led)t3; baä ©djladjtfelb ber SRatur ober ber ßampf

unu3 Stafetn; S)fc organifdje (Stufenleiter ober ber ftort*

fdjritt be3 SebenS. Sfofcerbem Ijatte SBüd;uer einer

großen, mitunter aus ben entfernteften SQßinJeln ber (Srbe

au£ Slnlajj feiner ©djrift U;m ^ufließenben Gorrefponbenj

§u genügen, mclcbe oft mit ben fonberbarfteu Slnforbe*

rungeu oerbunben mar. Iteberfe^t mürbe „£raft unb

(Stoff" btöljer in ba§> Jgollcmbtfdje, 9tuffifdje unb Slmeri*

fanifdj^Sngltfdje. (Sine bänifdje Ueberfet^ung mirb oer=

auftauet uon ©. 5R6b3fou, unb eine fran§öfifd;e von S.

%. ©amper ift im ©rfdjeinen begriffen.*) $m Sfaljre

1857 veröffentlichte Südjner fobann bie Sdjrift „Statur

unb ©eift ober ©efprädje ^meier greunbe über ben 2)ia*

terialtSmuS unb über bie realpt)ilofopl)ifd)en fragen ber

©egenmart", in melier er ben SSerfurf; unternahm, bie

beibcn in ber ntateri aliftifd;en Streitfrage fid) be=

tampfenben ©tanbpmü'te einanber gegenüberstellen unb

*) 2>iefe franjöfifd^e 2lit8gabe ift mjreifdjert bei £t)oma8 in

i'eü>$ig erfef/ienen unb §at Bereits bie bierte 2tuflage erlebt unter

bem £itet: ,,Force et inatiere Etudes populaires d'Histoire et

de Philosophie naturelle etc. Quatr. edition. Eevue et aug-

rnentee d'apres la neuvierne edition allemande. Trad. nouvelle

(1872)"; eine engtif ct)e Ueberfeijung uon @. %. SoÜtngnjoob ift

1864 bei Srübner in Bonbon erfdjienen; eine itatienifdje toon

©tefanont 2uigi in ^arma erfrfnen 1867 bei @. ^Brigola in £Dcai=

tanb; eine f^anifcfye fcon 2t. 2ti>ite8 bei SUfonfo ®üran in 2fta=

brib, 1868; eine
f

rfj iv e b i f rf> e 1869 bei @. 2). SKatmberg in

©totftyoim; eine polnifrfje r>on 2. ÜDtuISfy bei Ä. SSerejotoSty in

Sentberg, 1869; eine ungarifdje üon Subrotg Sang u. ©enoffen

in $eft, 1870; eine rumänifdje »ort @. 2ttej. ©antourcaffi in

SBufareft ftefyt bewor ober ift bereits erfdnenen. 2lud> ftnb jroei

bentfa) = amerifanifcbe 2Iu§gaben erfd)ienen, eine htx ©teiger

in 9?erci?orf, eine bei £r). Stomas in Seidig.
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burdj einen gegenseitigen Ü)£einung3au£tauj<$ bte @ren=

§en $u beftimmen, bi<§ §u benen jur geil t>ie menfdjlidje

©rfenntnijs auf ©runb realer ^rtneipien uor^ufdjretten

nermag. $erftimmung über bte baburef) Ijeruorgerufenen

9ftifmerftänbniffe unb bte ©rfenntnifi, ba}\ bie ©efprädjS

form feine für ba<3 grofse Sßublicum geeignete fei, liefen

ben SBcrfaffcr ba<S Söerf nidjt fortfeüen, fo bafe nur ber

erfte Sanb (
sUtafrofo3mo3) uorliegt, ber jmeite aber,

raeldjer ben 3}Jifroro§tno3 betjanbetn follte, ferjlt*).

SKacrjbem fiel) ber ©turnt ttvoeß gelegt, crfdjienen bie

fpäteren Auflagen oon ,,$raft unb Stoff'' oljne weitere

^orreben, unb SBüdjnet benutze feine ;>cit roieber meljr

jur gortfetjung feiner fadjroiffenfdjaftttdjen ©tubien. ©ine

Slrbeit über ^ämint'njftalle unb bereit gcrid)tliü>mebid

nifdje SBebeutung, welche in ©emeinfdjaft mit Dr. Simon

in Sarmftabt (je|t ^ßrofeffor in ^eibelberg) uoltenbet

mürbe, fanb in bem isirdjon/fcljen „Sfcdjio" SBeröffent*

lid)tmg unb trug tljnt, im herein mit fortgefe|ten ge

ridjtlidHitebicinifdjen 2tuffäfcen, im SHouember 1860 bie

©rtrjeilung ber filbernen 9ßxei& unb ^erbienftmebaille

von ©eiten be* babifeben ftaatäärjtltdjen 33ereitt3 ein.

Salb barnad) ernannte ifjn ba£ ,,fyrete beutfdje §ofo
ftift" in Jvrautfurt a. äfi. , in oeffen ©jungen er mef)*

rere Vorträge gehalten hatte, 51t einem feiner SKeifier

urfb (Sln*enmitglieber. S)iefe, forme einige int herein

rjeffifdjer Slerjte in S)armftabt gehaltene Vorträge gaben

in SBerbinbung mit einigen in 3 e itfdjrtftcn r>eröffentlia>

ten populär = unffenfd)aftlid)en Sluffätien ben größten £t)eü

*) 9Jid)t'8t>eftiweirigev ift eine erneute Stuflage biefeö erften 23au=^

be8 netfüg geworben unb 1865 in ber ©. ©rote'fdjen 23ud$aubtung

(£anrm), jefct (5. üWütter in S3erlin, at8 „jwette »ertefferte 9tuf=

tage" erfdjienen. £>iefe Auflage ifl injtoifd&en in ben 33e(i^ ber

3?ucfjt)anbiuug ton ©efetmiS in §a(te übergegangen.



bes. Materials für ba<3 23ud) „Pnfiologifdje Silber"

(Scipjig 1861), von bem ber crfte (1872 in §roeiter

Auflage erfdjienene) Sanb sunt ftn&alt f)at: SaS £erj,

boS SBInt, Sßärmeunbßeben, Sie Belle, Luft mtb&mge,

Sa3 Gfjloroform; wä^renb ber jwette (nodj nidjt erfdjie-

nene) enthalten wirb : Sag (M;irn, Sie fernen, Sie

Seele ber Spiere, Sie ©efdjledjter, Sie Lebensalter, Ser

£ob. Sie neuefte ^ublifation Südjner% umfaflinb eine

StuSroaljl ber genannten $ournalcmffä|e unb eine 2ln*

§aljl nod; ungebruefter arbeiten, fütjrt ben Xitel : „2lu<5

«Klatut unb 3Biffenföaft ©tubten, Äritifen unb 2(bl)<mb*

lungen. £n allgemein nerftanblidjer Sarftetinng u. f . iu."

(Leipzig 1862). 2tu3 biefert Stbljanbtungcn, roeldje ge*

nnffermajsen eine Erläuterung unb ^cruoUftänbigung

feiner ©djrift „Äraft unb Stoff" bilben, finb unter an=

bem Ijeruoräuljeben: Sie organifdje Stufenleiter ober

ber gortfduitt be<§ SebensS, 3ftateriali<8mu* unb Spiri*

tualtemul, (Srcigfeit unb Gntnricfelung, Pntofoptjie unb

Erfahrung ,
$ur Gntfteljung ber (Seele, Pjnfiologifdje

©rbfdjaften, Qnftinft unb freier äSiOe zc.*)

*) Snjtoift^cn tjat 23üdmer weiter eine Ueberfetntng unb popu*

lävc Bearbeitung be§ neueften SßcrfeS be§ berühmten engttfcbeu

©eotogen 2 nett beröffentfid&t unter bem SCitel: „®a§ 3Uter be§

ä>knfd>engefd)(ed)t§ auf ber (Erbe unb ber Urfprnng ber Strten

bnrd) Slbüuberung, nebft einer Skfcbrcibuug ber CSiö^cit in (Suropa

unb Stmerifa. dlaä) bem Sngitfd)cn be§ @ir S^arteS 8»eU, mit

eigenen SScmerfuugeu unb 3ufäfcen in attgememtoerftäubitdjer 2>ar=

ftettung bon Dr. SouiS Büchner :c. jc."-(8etpjig, ZI). £fyoma8)

1864. Broeite Stuft. 1874 — SJonber oben erroälmtcu @<$rift 33fidj=

ner'S: „21u§ Sttatur unb 2Biffenfd>aft" ift eine fraujöfifdje Ue=

bcrfe£uug erfdjienen unter bem Sitet
;
„Science et Nature. Essais

etc." Paris 1866, unb eine itatientf d)e unter bemSitet; „Sci-

enza et Natura etc." Milano, 1868; enbtid) eine §t»ette unb

britte beutfd)e toermeljrte unb toerbefferte Auflage (Seidig, 1869
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3m Januar 1860 oerf;etrat£;ete ftd; 23üd)ner mit

einer geborenen Stomas au<o ^rantfurt a. 2ß. ©ine

©dimeftcr non it)m ift ßouife öüd&ner, bie Serfafferitt

uon „£>ie grauen unb tfjr 33eruf", „£)id)terftimmen",

„2iu3 Jpcimat unb g-rembe", „©djlojj 2Bimmi3",
r/
SQ3ei^=

nad)t3märd&en", ,,^raftii"d)e 3Jcrfud)c pr Söfung ber

gfranenfrage", „Clara Stettin, (sin erjä&lenbeS ©ebtdjt"

u. i. n). ©in jüngerer trüber, Sjkofeffor 9Ueran*

unb 1874). oin oal)ve 1868 erfdjien bie bortefcte Sdjrift Südjner'S:

„<Sed>8 Vortcfuugen über bie ©arttrin'fdje Ebeorie :c. ic.", toelcbe

einen folgen Slnftang bei beut [efenben spublifum fanb, baß fie

fdjon menige Sßodjen nad) ibrem Srfdjeinen neu aufgelegt, nur baß

eine frangßfifdje Ausgabe beranftaltet werben mußte. Ene britte,

fcfyr bermebrte Auflage biefer Sdjrift cvfdncu \^'i. 3n ben 3abren

1869- tu beröffentlidjte Sühnet feine leutc imb neuefie Sdjrift:

„Ene Stellung be$ SKenfdjen in ber Statur in Vergangenheit, ©e=

genwart unb3ulunft. Ober: Sßober lommen nnr? SEBer finb wir?

SBbbJn geben mir?" in 3 Süeferungen (2eibsig, S^ontaS), wetdje

gleichzeitig in franjäfifd^er, Italien if d^et nnb englifdjer

©bradje ausgegeben würbe unb bereits i
s T^ ihre jweite beutfdje

Sluflage erlebte unter beui etwas beränberten Eitel: „©er SKenfdj

nnb feine Stellung in ber Sftatur." —
Een Sinter i^~± 1873 brachte 8. in ben Vereinigten Staa=

ten bon i'io vbamevita ju, au8 Slnlaß einer an ibn ergangenen

Sinlabung von Seiten verfdiebener beutfdjer Vereine jur Wfyäl*

tung öffentlicher Vortefungen. Tiefe Vorlefungen, weldje in beut=

fd^et Sbradje in jwetunbbreißig berfdjiebeuen Släbten abgehalten

würben, verbreiteten jldj über bie folgenbe E^emata: Ene Sonne
nnb ihre Vejtetyung jum ßeben; Eie Gntftebnug be8 SKenfdjen im

3ufammenbange mit ber Snttoi(ftung8tbeorie; lieber Beugung,

Vererbung unb ©eelenfubjlanj; lieber ©ebim nnb 2eele; Eer

©otteSbegriff nnb feine Vebeutung in ber ©egenwart; ber üftateri*

atiSmuS nnb fein ©influß auf bie ©efeflfdjaft; lieber bie grauen-

frage vom wiffenfdjaftlidjen ©tanbbuntte. Eer Vortrag überSDla*

teriatiSmuS ift bei ;H. .h. VuttS n. So. in Sßeuborl in engtifeber

Sbradje erfdjienen unter bem Eitel: „Materialism: Ets bistory

and Influence on Soi
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ber Büdjner in Gaen, früher in §Balenctenne8, iftSBer*

faffer ber ,,©efä)iä)te ber englifdjen Sßoefte", ber „$rart*

Söftfdjen Sitetaturbilber" , ber Ueberfetntng oon 93gron'3

„Childe Harold", ber SRouetten „Ser 23unberfnabe twn

SBriftot" unb „Sorb Snron'S le$te Sjebe."

Sie focitereu Auflagen von „Äraft unb Stoff" Ijaben

[o jaljlreidje ,8ufä|e unb Vereiterungen ertjaften (yoäfy

renb pgleid) einige frühere, bte ©oufcquenjcn oielleidjt

§u weit oerfotgenbe ©teilen weggefallen ftnb), bafe ba§>

Söerf in feiner gegenwärtigen ©eftalt faft als ein neues

angefetjen werben fann. Dtocrj meljr £td)t auf bte gange

9tidjtung werfen bte erwähnten, fpäter aü§ felbftftänbige

©djrift erfdjienenen Slbljanblungen SBüajner's, inbem fte

oa§> reiche, injwifdjen angefammeltc Material nad) oer^

fdjiebenen (Seiten tjin in gebrongter unb übcrfidjtlittjer

SBetfe verarbeiten. S)a3 ©tubium biefer Slbtjanblungen

(foroie aud) ber „^injfiologifdjen Silber", ber „^orle*

fungen über Starroin" :c. 2c.) bürfte für denjenigen un=

erläJEitid) fein, ber fid) ein weitere^ llrttjeü in ber ©adje

bilben will. Sie Literatur, weldje „Ätaft unb ©toff"

tfjeily unmittelbar, ttjeilS mittelbar (jeroorgerufen t)at,

tft fet)r grofe, unb bte baburd) erzeugte Bewegung auf

geiftigem ©ebiete fann epoetjemattjenb genannt werben,

©tue ruhige unb unparteitfdje Beurteilung wirb freilid)

erft ber ßufunft vorbehalten bleiben.

(3tu8: „Uufere Seit/ 3afytbuc&, jum QEoimrfatiouSlerifon",

99rocff)au8, 1863, 75. £eft ober SSogen 10—13 be§ fiebenten 33an=

be§, Seite 199 u. fg.)



Dorwort jur erften Auflage.

Kow «hat I want, i= — facta.

Boz.

3)ie fotgenben SBlätter madjen feinen 2lnjpvud) barauf,

ein erfd)öpfcnbe<o ©anje ober ein (Softem ju fein; e3

finb serftreute, wenn and) unter einander mit 9iotl)iuen*

bigfett gufammenbängenbe nnb fid) gegenfeitig etgätuenbe

©ebnnfen unb 3lnfd)auungen aus bem faft uncnblidjen

©ebiete empirifd) = naturp t) ilo i op li i idier 23etrad)tung —
ruelcfte wegen be3 für einen ©ingelnen nur fdnoer $u bc

berrfdienben materiellen Umfang aller jener naturroiffen*

fdjaftlidjen Gebiete, roeldje bter jur ©pradjc fontmen

nutzten, eine niilbe ^Beurteilung uon «Seiten ber $adj*

genoffen für fiel) in Slufprud) neljmen. Söenn bie Blätter

es roagen bürfen, fid; felbft sunt SSorauä ein SBcrbtenft

obet einen Ebararter beizulegen, fo mag fid; berfelbe in

bem Gntfd;luffe auSbrücfen, vor bm ebenfo einfachen,

als unüermciblirfjen ©onfequenjen einer uorurtljeilslofcn,

empirifa>pbiloiopl;ifd;cn 9iaturbetrad;tung nid)t jimper*

lid; fid; surücfyijietjen, fonbern bie 2Bat;rl;eit tu allen

iljren Steilen einjugefteljen. 3Jian fann einmal bie

<tad)m nid)t anberl madjen, als fie finb, unb nid;t3

fd)eint un<3 oerfeljrter, als bie 23eftrebungen angefel;ener

9iaturford;er, bie Drtrjobojie in bk ÜRaturunffen*

*) @efdjttefcen in Tübingen im Safere 1S55.
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fd)aften einzuführen. — äöir berüljmen uns babet nid)t,

etroaS burajauS 9tfeueS, nod) nidjt SageroefeneS oorju*

tragen. 2telmlid)e unb oerroanbte 2lnfd;auungen finb

ju allen Seiten, ja jum Stjeil fdjon oon ben älteften

griedufdjen unb inbifdjen $l;ilofopljen gelehrt morben;

aber bie notfpenbige empirifdje 23afiS gu benfelben tonnte

crft burd; bie gort'fdjritte ber 9Raturroiffenfd)aften in un
fcren ^aljrljunberten geliefert n)erben. Saf)er finb aud)

biefe 2lnficf)ten in it)rer heutigen JHarfyeit unb Gonfe-

qucnj roefentlid) eine Eroberung ber 9?eu3eit unb ab'

tjängig von ben neuen unb großartigen (Erwerbungen

ber empirtfdjen Sßiffenfdjaften. Sie £d)ulpl)ilofopt)ie

frei(id), wie immer auf Ijorjem, menn aud) täglidj metjr

abmagernbem Stoffe fi£enb, glaubt berartige Slnfdjauungen

längff abgetljan unb mit ben äluffdjriften : „ÜDZaterialiS*

muS", „©enfualtSmuS", „Determinismus'' :c. uerfel;en

in bie Lumpelfammer beS SBcrgeffenen gefdjobcu ober,

mie fie fid) ooruelnner auSbrücTt, „Inftorifd) geiuürbigt"

^u Ijaben. 2lber fie felbft fiuft üou £ag §u Sag in ber

Sldjtung beS ^ublifttmS unb nerliert in ifjrer fpeculatioen

£ot;lt)eit an 23oben gegenüber bem rafdjen Gmporblürjen

ber empirifdjen SBiffenfdjaften, weldje eS meljr unb melir

außer Zweifel fc|cn f
baß baS mafrofoSmifd)e mie ba§

mifrofoSmifdje Safein in allen fünften feinet (sntfte^

IjenS, SebenS unb ^ergeljenS nur med)anifdjen unb
in ben Singen felbft gelegenen ©efe^en geljordjt. —
9tuyget)enb oon ber (Ert'enntniß jenes unuerrücfbaren

SBertyäl'tniffeS snrifdjen $raft unb (Stoff als unjerftörba-

rer ©runblage muß bie empirifd^pljilofoptjifdje !Jtotur*

betracjjtung §u 9tefultaten fommen, meiere mit ©ntfdne*

benljeit jebe 2lrt oon ©upranaturaliSmuS ober $bealiSmu3
aus ber ©rflärung beS natürlichen ©efdjefyenS oerbaunen
unb fid) biefeS letztere als gän-sltd) unabhängig oon bem
3utt)un irgenb melier äußeren, außer ben Singen fte*

l;enben ©eiualten oorftellen. Ser enblidje ©ieg biefer

real^p^ilofopljifdjen (Srfenntniß über itjre ©egner fdjeint

uns nidjt §iueifcll)aft §u fein. Sie £raft iljrer- 23etueife

befterjt in £t)atfad)en, nid)t in unoerftänblid)en unb
nidjtSfagenben Lebensarten, ©egen Stjatfadjen aber läßt
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fitf) auf bie Sauer ntdjt anfämpfen, nidjt „wiber ben

Stapel lecfen''. — Sajs unfere 2lu<oemanberfet3ungen

nid)t§ mit ben leeren ^fjantafien ber älteren naturpt)i=

lofopf)ifd)en ©djule ju ttjun Ijaben, braucht luotjl faum
angebeutet gu werben. Siefc fonberbaren ^erfudje, bie

Statur au£ bem ©ebanfen, ftatt au<§ ber Beobachtung
ju conftruiren, [tnb bermafjen mißlungen unb tjaben

itjre 2lnl;änger fo fe^r in ben öffentlichen Sftifecrebit ge=

bracht, bafe ba«o 2Bort ,,9iaturpf)ilofopl)" gegenwärtig faft

allgemein at<3 ein wiffenfd)aftlid)e3 (Scheltwort gilt. G3
oerfteljt fid) inbeffen oon felbft, bafj fid) biefer unange-
nelmte Segriff nur an eine beftimmte ?Hid)tung ober

<Sc|ule, nidjt an bie natüriidje Sß^ilofap^ie überhaupt
anrnüpfcn fann, unb gerabe bie (S

-

rfenntnif3 fdjetnt je|t

allgemein werben 31t wollen, ba§ bie Siaturwtffenfdjaften

bie Baft£ jebcr auf (Sractljeit 2lnfprud) madjenbcn pfjt*

lofoplne abgeben muffen. „9?atur unb Grfaljruna/
1

ift

ba§> 2ofung<owort ber ßeit. Sa<8 Stiftungen jener alte*

ren naturptnlofopljifdjen 5>eri"ud)c fann jugleid; at<3 ber

beutlidtfte Beweis bafür biencn, bafj bie SSBelt nidjt bie

$erwirflid)ung eine<o einljeitltdicu <Sd)6pfergcbanfen3, fon=

bern ein (Sompler uon Singen unb Stjatfadjen i\t —
bm mir erfennen muffen, wie er ift, nid)t roie ilm um
fere ^antafie gern erfinnen möd)te. „2Bir muffen bie

Singe nehmen, wie fie wirflid) finb", fagt ^irdjow,
„nic&t wie mir fic un<S benfen." — SS3tr werben uns
bemühen, unfere Slnfidjten in allgemein *nerftänblid;er
s

-löeifc unb geftü^t auf befanntc ober leidjt cin^uieljenbe

Iljatfadjen oorjutragen unb babei jebe 2lrt ptjilofopbifdjer

.^unftfpradje oermeiben, wetdje bie tljeoretifdjc $t;ilo

iopljie, namentlid; aber bie bcutfdje, mit Diedtjt bei @e--

lehrten nnb Dttdjtgcleljrten in 2)iif5crcbit gebradjt Ijat.

@l liegt in ber 9Utur ber ^fjilof opljie, ba%
fie geiftige^ ©emeingut fei. Pjüoiüpljifdje 2lu£=

fü^rungen, meldje nidjt oon jebem Webübeten begriffen

werben fünnen, oerbienen nacfi unferer 2Inftd)t ntdjt bie

Srucferfdjwärse, weldje man bavan gewenbet tjat. SBaä
flar gebadjt ift, fann and) flar unb ofjite umfdjtoeife
gefagt werben. Sie pl)ilofopt)ifdjen 9?ebel, welche bie
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edjriften ber ©eletjrten bebecfen, fachten mein baju be^

ftimmt, ©cbanfen ju oerbergen, aU gu enthüllen. S)te

Seiten be<§ gelehrten 2Jiault;elbentt)um!o, be3 plnlofo*

pijifdjen Gljarlatantömug ober ber „getfttgen £afd)enfpie=

leret", wie fid) (Sotta fetjr bejetdmcnb auSbriuft, finb

worüber ober muffen worüber fein. ÜRöge nnfere beutfdje

P)üofool)ie enblidj einmal einfefjen, baf3 SBorte feine

Sljaten finb, nnb ba£ man eine uerftänblidic Sprache

reben muffe, um oerftanben gu werben!

2tn ©egnern, unb §war an ben erbittertften, wirb e3

un<§ nid)t fehlen. 2ßir werben nur diejenigen beachten,

welche fid) mit un<3 auf ben Söobcn ber £t)atfadjen , ber

Empirie begeben; bie Ferren ©peculatioen mögen oon

üjren felbftgefdjaffenen ©tanbpunften Ijerab unter einan*

ber weiter tampfen unb fid) nid)t in bem 3Mm beirren

laffen, allein im Scfi|c pl)ilofopl)ifdjer 2M)rt)eiten m
fein. „2)te ©peculatton"

, fagt Subwig geuerbad),

„ift bie betrunkene P;itofopljie ; bie ^Ijilofopljie werbe

baljer wieber uüdjtern. S5ann wirb fie htm ©eifte fein,

was ba<§ reine Ouellwaffer bem £eibe ift."



Vorwort }\\t brüten Auflage.*)

9ti$t8 ift [o «uwloecüeHicö, a(8 SEabrljcit,

al8 Statut.

C5corg förflcr.

$nbem ber SBerfaffer bie $eber ergreift, um fidj mit

einem SKorroort 311 ber binnen wenigen SRonoten nöttjig

geworbenen britten Auflage feiner „Stubieu" an ba§>

ijjublifum ju menben, füfjlt fid) berfetbe oon einigen

eigentümlichen, §um Streit einanber uriberftreitenben (sm^

pfinbungen bewegt, oon benen htm Sefet ein getreues

23ilb 311 geben er fid) inbeffen woljl oergcblid; bemühen
würbe. 35ie Ijetoorragenbfte Steile unter biefen (smpfin*

bungen nimmt nidjt ein ©efüM ber (Stielt ei t ein,

roel$el einen @rftling§f<$rtftfteuer im 2tngefid)t eines

fo aufjerorbcntlidjen GrfolgeS öießeidjt uidjt mit llnredjt

befdjlcidjcn würbe — benu SBerfajfer glaubt benfelben

anbeten Momenten, aU feinem eigenen Sßerbienfle 51t*

fdjretben ju muffen — fonbern ein anbereS unb über

jebe perfbnlidje Se^te^unj )id) weit ert)ebenbe<§ ©efütjl

ift. e3, weldjeS fid) im Stngefidjt jenes (i'rfolgcS in ben

SSorbergrunb feiner inneren ^Betrachtungen brängt. S)ie-

feg ©efüfjl bcjieljt fid; auf baS SDlertnmrbige unb 3lu§er*

gewöljnlidje in hm geiftigen Strömungen ber 3eit, in

welcher wir leben. SJerfaffer Ijat in ber ^Beurteilung
allgemeiner geittidjtuitgen nie §u bm Sanguinikern ge*

ijört. lim fo weniger glaubt er tjeute einer Säufdjung
§u unterliegen, wenn er bei einer aufmerffamen Söe-

*) 2>iefe§, fon.no anrf> ba§ fotgenbe Vorwort ftnb (ner faß gan$
in ber urfpriutqficfyeit gotm unb 5tu8belnumg be§ erften 2)rud'§
lieber tjctqeftellt.

Öudinev, Kraft b. ©teff. 13. »ufC. 6
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trad)tung unterer anfdjeinenb in geiftige Styatfjie

oerfunfenen 3eit bie fixeren ©gmptomc einer ebenfo

fiefgretfenben , als nachhaltigen geiftigen Seroegung er*

blidEt. Sern oberflächlichen 33eobad)ter fdjctnt unfere

3eit eine fold;c ber 9M;e, ber @rfd)laffung, ber lieber*

mübung, unfähig jü jeber lebhaften Parteinahme für

irgenb ein großes ober allgemeines ^ntereffe. 3n ber

%l)at fdjcint fiel) ein ©efüljl allgemeiner Slafirtfjeit unfe*

rer ftrebfamften ©eifter bemächtigt §u Ijaben. SlnberS

ftelit fid; baS öilb biefer 3cit demjenigen bar, meldjer

mit bem 3lugc beS (Eingemeifjtcn in bk Siefe unb in

bie 3uf'unft 511 btiden im ©tanbe ift; er fieljt btn nie

ruljenben ©eift in uerborgenen ©äugen eifriger benn je*

malS arbeiten

fragen mir nad) ben inneren Urfadjen biefer roentg

fiditbaren, aber um fo tieferen Bewegung, meiere bie

©eifter ergriffen Ijat — unb mir gelangen l)iermit an

ben $uut't, oon meldjem unfer ©ebanfenlauf feinen 2luS*

gang natnn — fo glauben mir nidjt mit llnred)t eine

ber Ijeroorftedjenbften in bem ©influffe finben ju bürfen,

roeldjen feit einer Sfteüje oon Satiren bie rafd) fid) ent*

midetnben 9iaturmiffenfd;aften auf baS geiftige Seben

ausüben. 2)tefe (Sinroirfung ift groar langfam unb

geräufdjloS, aber um fo nachhaltiger unb unroiberftef)*

lieber. S)urd; iljre großartigen (gntbedfungen unb @r*

finbungen Ijaben fie bem Slicf ber einzelnen unb ber

SSölfer ganj neue, umfaffenbe unb foSmopolittfdje ©e*

fidjtSpunfte eröffnet; burdj il;re auf baS £batfäd)lid)e

gertdjtete gorfdjung Ijaben fie baS Renten gelungen,
aus ben nebelhaften unb unfruchtbaren Siegionen fpecu*

latioer Träumerei auf ben üJflarft beS SebenS unb ber

3Birfli<$Eeit Ijerabsufietgen , unb ^aben bura) itjre ganje,

jeber 3lrt non ^Autoritätsglauben unb geiftiger Unfreiheit

feinblidje 9M;tung eine Bewegung in bie SBelt gebraut,

bereu leite 9tefultatc ebenfo überrafdjenbe, als erfreuliche

fein werben
9iad) biefen wenigen einleiteuben 2ßorten glaubt ber

23erfaffer bem Sefer gegenüber feine @utfd)ulbigung ju

bebürfen, menn er eS im golgenben unternimmt, auf
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einige berjenigen öffentlichen. Eingriffe unb ^Beurteilungen
gu antworten, weldje feiner (Sdjrift feit bent ©rfdjeinen

ber erften Sluflage berfelben ju Sfjeil geworben ftnb.

SBeniger aus eigenen unb inneren, als meljr auä äußeren
Stntrieben unternimmt er eine Sßiberlegung unb 3urücf'

meifung uon Angriffen, meiere nur baju gebtent ijaben,

feiner fubjeetit-en Ueberjeugung bie 2)iad)tloftgfeit feiner

pliitofopljifdjen unb trjeologifdjen ©egner nodj meljr als

norlier gu enthüllen. 2ln einige unroefentlidje Steuncr

lidjfeiten ober einige Ueberfdjreitungen , uon benen mir
inswifdjen unfere (Sdjrift befreit 51t Ijaben glauben, an
einige fdjcinbare SSiberfprüdje, Unebenheiten ber gorm
ober beS ©ebanf'enS fid) auflammernb, glaubten biefe

©egner 2tnfid)ten unb golgevungen roibcrlegcn ober ent=

f'räftcn jii fonnen, beren eigentlicher innerer unb feft-

gefugter $ern tfjnen entmeber au§> Mangel an nriffen*

fdjaftlidjer Ginfidjt uuuerftänblid) ober iljren Singriffen

gan$ unsugänglid) ift. 2ötr tjätten um fo weniger nötljig

getjabt, unfer bisheriges 6ttEfd)iueigen ju bredjeu, als

mir in ber ^orrebe $ur erften Auflage unferer <Sd)tift

auSbrücflid) erflärt Ijaben, ba$ mir nur foldje Singriffe

SU bead)ten gefonnen feien, weldje fid) mit uns auf ben
23obeuber Sljatfadjen unb ber ©mpirie begeben mürben,
deiner unferer ©egner I)at biefeS awä) nur uerfudjt;

mir Imbcn nur bie längft betannten StcbenSartcn ber

pbilofoplnfdjen Sdnuärmcrei, beS religiöfen Fanatismus
ober cublid) ber aUtäglidjften Unmiffenheit unb £enf;
faulbeit abermals geljört. Söcnn mir baher bennoeb
jenen SSorfa^ Ijtermit aufgeben unb 31t einer Setbftuer*
tfjeibigung fdjreiten, fo ueranlaf^t uns baju aufter bem
bringenden äßunfdje unfereS <gerrn Verlegers Fjauptfädjlidj

bie sJtüctTid)t auf ben mtber (Srroarten fo grofc gemorbenen
Umfang unfereS £eferf'reifeS , beffen größerem Steile eS
üielleidjt rtidfjt fo, wie ben in jene Streitfragen «riffelt*

fdjaftlid) Gingemei&ten, gegeben ift, baS Sßabre uon bem
galfdjen auf ben erften Public! ju unterfdjciben. S)ie

2KiBoerftänbniffe, raeldjen unfere Seurtfjeifer 311m ^eil
anheimgefallen finb, ftnb fo ja^lreid) unb grünblid), bafc

fie bie ©egenfritif auf's Mjbrücflicbfte IjerauSforbern.
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5ftod) meljr aber gefdjieljt biefe£ burd) bie rolje unb er*

bitterte Kanter, mit roeldjer ein %t)eil jener bie ©renken

ber erlaubten J?ritif roeit überfdjreitenben Angriffe ge*

mad)t nmrbe. SBerfaffer getjört nid)t §u denjenigen,

meiere ber Äritif gegenüber übertriebene (Smpfinblid^eit

füllen. @ine foldje, mag fie in ber © a d) e nod) fo ernft

nnb etnfdmetbenb fein, mufj unb mirb fidj jeber ©djrift-

[teller gefallen laffen. 2lber berjenige £on, in melden
ein SCtjcil unferer Seurtljeiler nerfallen ift, getjörtnidn

meljr in ba3 53ereid; ber Üritif, fonbern auf jene 23ier*

banf, non roeldier £err $arl ©u^fora in feinen tln*

tertmltungen am pu<§tid)en £>erbe fpridjt. 2)em gegen*

über erfcfyeint 33ertl)eibigung al<3 eine tjalbe 9cottjn)etjr. —
£)ie Angriffe nun, rceldje bem SScrfaffer bie 23er*

öffentlidjung feinet Sd)riftd)en£ in ber pubticiftifd)en

Sßelt ju äöege gebraut tjat, finb fo §al)lreid), baf3

berfelbe nid;t barau benfen fann, auf jeben biefer Sin*

griffe ju antworten. 2Sir werben uu3 nur mit einigen

ber Ijeroorftedjenbften befdjäftigen.

2Bir übergeljen babei gnnäcrjft bie mafjlofen benun*

ciatorifdjen SluSlaffungen , weldje ba£ unter ber Seitung

be<§ £>errn @tabtpfarrer;§ unb ©eiftlidjen dlaty§> SBeba
2ßeber in granffurt a. 2ft. ftetjenbe graut' furter
Kattjoltf d;e Äir^enblatt (3Rr. 26, ©. 55) uu3
geioibmct l;at, foroeit fie unfere ©djrift unb ^perfon felbft

betreffen. Sie traurige Serüljmtljeit, roeldje fidj ber

Seiter biefesS 23latte<§ al§ einer ber ercentrifdjften ultra*

montanen ^orfämpfer erroorben l;at, erlaubt un§ eine

foldje 9M;tbead)tung nidjt bto3, fonbern gebietet fie al<§

2tu<oftu{3 ber 6elbftad)tung. Saljer nur fo fiel bem
Sefer gur 9cadpd;t, bafj ba$ $ranffurter $att)olifd;e

Äirdjenblatt feinen £>a|s gegen bie moberne unb junt

Söfjetl oon un<o oertretene 9tid;tung ber 9kturnriffen=

fdjaften fo raeit treibt, um non „eigenen Paragraphen
ber SJiatefij* unb £at»gertd)t3orbming" %u reben, roeld)e

gegen bie Vertreter jener sJiid)tuug in Slnroenbnng gefe|t

ju werben oerbienten. SDaä ^ublirum möge fid) barauS

tine Seljre nelmten, meffen biefe Ferren fät)ig fein könnten,

roenn ein traurigem @d)icffal itmen eine nod) größere
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unb unmittelbarere ©eroalt in §änben geben follte, als

fte bereite beftisen. ^ener bluttriefenbe $a|, mit meldjem

religiöfer g-anattömuS einft bie uoranfdbreitenbe 2Biffen=

fdrjaft oerfolgte, mürbe oon Dienern unb heftiger aufleben,

unb du 2lutobafe';3 ber $ttquifttiott unb alte jene ©räuel,

mit raetdjen raffinirter ^^oti^muö bie 2Jtenfdjeu ge=

peinigt tjat, mürben raieberfetjren muffen, um ben mittel*

alterlidjen ©etüften biefer trjeologtfdjen §al3abfd)ncibet

©einige §u ttjun. ^tur mit einem ©efüt)l moralifdjer

Gmtrüftung tonnen mir uns oon biefer ©efellfdjaft,

roeldje fd)amIo3 genug ift, ftc^ für ben mafjren «ort ber

mitbeften alter 9tcligionen anzugeben, Ijtnrocgmenben,

um un3 mit einem anbern ©egner 51t befdjäftigeu. —
SDie allgemeine Rettung ift befannttid) über

2lüe3 in ber SBelt unb fpeciell über überirbifcbe 8trt=

gelegensten nodj etwas genauer, als ber liebe igerr*

gott felbft, untcrridjtct. 60 konnte e£ uns nidjt er*

ftaunen, bafe fte unS mit £ülfe iljreS anonymen ge*

lehrten 23erid)terftatterS in ber Beilage com 21. 2luguft

1855 in einem mit ber Ueberfdjrift „^tjilofoptjie unb
3)lateriali3muS'

y

oerfefyenen Sluffat^ ber (sljre einer 2lnt-

mort mürbigte, melcbe uns unb baS s4>ubUhuit über bie

Uut)altbarteit unferer 2lnfid)teu unb über baS ooU*
fommcnc Unrcd)t aufftärt, mit weldjcm mir ber fpecula

tuen ^tjilofopljic unfere Slbneigung erttärt Ijaben. SDer

Seridjterftatter finbct unfere Schrift groar an fid) un*
bebeutenb, aber bod) als ein 3eid)en per 3e^ bead)tenS*

mertl;. £n ber %l)at bemeift ber £on unb bie 2luS=

füljrtidjfeit, mit mcld)cr unfer £>err Sftctaplmfifcr uou
uhä' rebet, wie menig mot)I eS itjm im Slngeftdjt ber

oou unS §um Stljcil mit uertretenen realiftifdjen QeiU
tenbenj ift, unb mie fetjr iljn oielleidjt bie fturdjt peinigt,

eS möge ber SBertt) feiner otme Braeifel bereits für

Sommer* unb äöinter^emefter ooUftänbig ausgearbei

teten pljilofopljifdjen §efte unter biefer 2enbeu3 Dcotii

leiben. Sie f(einen pl^ernen Stjroue, oou bereu §ölje

Ijerab biefe Ferren bisfier geroolmt waten, itjre pfilo*

fopl)ifd)en -ftebelbilber uor ben Slugen beS erftaunten

^ubtihtmS oorbeisufüfjren unb it)rem ßeitalter jebeSmal
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t>or§uf<$retben, rate eS über ©ort unb SBclt ju bent'en

tjabe, fangen un ju roaufen unb broljen oielleid)t ben

©infturj. &ein Söunber atfo, bafj i^re von ©taatSroegen

baju priuilegirten Sefifcer jenes sJtott)gefd)rei auftimmen,

meines überall geljört roirb , roo es fid; um Seben ober

Sßefitj |anbelt.

Unfer 23erid)terftatter ift nun nidjt bloS felbftoer-

ftänblid) weit flüger unb unterrichteter , als mir, er ift

aud) flüger, als Offenbarung, Religion unb alle pljitc*

fopt)ifdt)en ©nfteme oor ilnn, in weldjen er längft über*

rouubene ©tanbpunt'te erblich, unb roeldje nad) iljm unb

jjufolge ber berannten unb nabelt ßogif ber ©durlpljUo*

foptjen nur bajtt gebient Ijaben muffen, ber neueften

Gnttbecfung ber pjilofopljtc ben 33oben 31t bereiten.

®iefe neuefte Gntbeanng nun — man tjöre unb ftaune

unb §ögere nidjt, oor biefem legten ©rgeugntfj moberner

3Beis|ett ben §ut ju sieben — beftet)t „in einem fclbft*

bemühten, allburdjbringenben ©otte", in roeldjem ber

SScridjterftatter „ben ©runb für bie Stjatfadjen ber

Statur unb ©efcbjidjte finbet". pr it)n l;at „bie neuere

^stjilofoptjte bargetfjan, bafc 3eit unb 3taum bie formen

ftnb, in raetd)en baS ibeale äöefen beS ©eifteS fid) äußert

unb realifirt, fo bafe tl)r ©Ott felber nidjt als raunt*

unb jeittoS, fonbern als ber Staunt' unb 3eit*@et$enbe

uno (Srfüllenbe gilt". 2Öenu£>iefeS bie Cluiuteffenj

ber neuereu ^Ijilofopljie ift, fo wirb geroif3 Sttemanb,

ben bie erhabene Unüerftänblidtjfett foldjer, ben pljilo*

fopt)ifd)en ©tanbpunft beS leisten ©ommerfemefterS re*

präfentirenben trafen nidjt ju beglüd'cn ober §u tauften

im ©taube ift, einen 3metfel an bem 9tect)te Ijegen, mit

roeldjem mir unS gegen bie fpeculatioe ©djroärmerei un*

ferer $f)itofopt)cn auSgelaffen rjaben. ©elbftbennifetfein

— 2lllburd)bringung — Stealifirung beS ibealen 3BefenS

beS ©eifteS — Staunt* unb 3eit*©ei3ung unb Erfüllung

— in ber £r)at $tel auf einmal für einen ©Ott, raeldfoer,

rote es fdt)etnt, ntdtjt bloS beut §Bebürfni| ber Pjilofopl)en,

fonbern aud) bem ber STjcologeu genügen fo-ll! Sflag

hk ^ßfjilofopbie fortfahren, in biefer Sßeife om ©runb

für bie £l;atfad)en ber Statur unb @efd)id)te §u fudjen,
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ober, rote fie glaubt, §u finben; bie 9iaturforfdmng roirb

fid) nie uerfudjt füllen, üjr auf folgen nutjlofeu $rr=

fahrten %u folgen.

Zufolge bem 23erid)terftatter bleibt baä (Srfte für

uns tmfer ©ebanfe, unfer SctbftberouBtfein, ba$ Cogito,

ergo sum. traurig, bafc ber Vertreter beS mobernften

StanbpunfteS in ber ^f)ilofopt)ie genötigt ift, fid; auf

einen ebenfo nidjtSfagenben , als neralteten logifdjen

©eiltän^erfprung §u berufen, rote üjn baS Cogito ergo

sum ($d) beute, batjer bin id))barftellt! $)a£ „$d; bentV
fetjt ba% ,,$d) bin" bereits oorauS; benn roer nid)t ift,

ber beult aud; nid)t. 2ltfo tonnte man ungefähr ebenfo

roafro unb ebenfo tieffinntg fagen: 3)er £mnb bellt, batjer

ift ber §unb. SDafj mit foldjen äi>ortfpteIen nid)tS ge^

roonnen unb nidjtS jerftört roirb, mufc aud) ber blöbefte

^crftanb einfeljeu. — ©afc aber baS ©elbftberoufjtfein

ober bie (S-rt'enuung beS $d) nidjtS 2lbfoluteS, uidjtS

UeberfiunlidjeS, nidjtS ItebernatürlidjeS ift, roie bie fpiri-

tualifiifdje spl)itofopf)ie gegenüber ber materialiftifdjen

behauptet, fonbern etroaS burdjauS ^iclattucS, auf fem
fualiftifctjem unb objectinem Söege (SrroorbeneS , läfst fid)

aus ber (Sntrotdelung beS t'iublidjen ©eifteS, roeldjer

langfam unb alimälig unb erft nad; einer langen 9ieü;e

üou Erfahrungen §unt S3erou|3tfein feinet $<|, feiner

$erfönlid)fett gelangt, teidjt nadjroeifen. (Siebe baS
Kapitel über bie Slngeborenen ^becen.) 2tud) baS £ t;ier

tjat ein $d) unb ein <5elbftberouf3tfein. 9iiemanb aber

bent't baran, biefeS 23erouf3tfein für etroaS StbfoluteS

ober gar ©öttlid)cS auszugeben.

SBesilölict) be^S ^ertjältniffeS tron ©eift unb SJlaterie

glaubt uns 23erid)terftatter roiberiegen ju fonnen. inbcm
er fid) an bieltnerfldrlid)t*ett ber inneren Vorgänge
jenes 2krl)ältniffcS Ijält. iiv ijat uns tjicrüber olme

$roeifel ntdjt ober nur feljr flüdjtig gelefcn; er f)ätte

fonft finben muffen, baS mir nirgeubS behauptet fjaben,

eine foldje (Mtärung geben ju tonnen. 9?ur Ijin unb
roiebcr rourbc üou unS ber SBerfud) gemad)t, einige 2In*

beutungen für baS Serftänbmjj ber' inneren SRöglid^
fett jenes ä>etf)ältniffeS ju tiefem, dagegen läuft ber
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£ern unferer ^Behauptungen auf bie SRegetmäfngfeit unb
9iotfjroenbigfeit beS 3ufammenl)ange3 oon ©eift unb
Sftaterie, foroie auf it)re Hn3ertrenniid)feit — 23ef)aup=

tungen, roeld)e mix bemiefen ju fyabtn glauben. 2Ber

gegen bie bort angeführten Sljatfadjen mit ©eraalt btinb

lein roill, bem ift ntcfjt ju Ijelfen. — 23erid)terftatter

fämpft gegen 2Binbmüf)len , inbem er mieber ben bt'

fannten $ogt'fd;en 2lu<cfprud; über ba<§ ^errjältnifi oon
©el)irn unb ©eele an ben paaren t)erbei§iet;t. §aben
mir bod) in einem befonberen Kapitel un£ gegen jenen

^ergleid) auSgefprodjen

!

2lud) über bk Gräfte unb Urfadjen, burd) raeldje ber

belebte Organismus entfteljt, Ijat ber Gorrefponbent ber

SlUgem. 3e^urt9 fc™ befonberen, oon ber 2Infd)auungS;

weife ber Slaturwiffenfdjaften abmeidjenben Slnfidjten.

©r meint, nod) fein 9?aturforfd)er Ijabe nad^uroeifen

oermodjt, mie burdj bloS medjanifdje, ptmfifalifdje unb
djemifdje Gräfte etroa ein Sluge gebilbet werben fönne.

$n ber %fyat I)at biefen nu^lofen $erfud) aud) nod) gar

fein ;Jiaturforfcfjer gemadjt, meil ein foldjer mofyl nie*

malS einem fo grünblidjen 2fti|üerftänbnif3 über bie

äftetfjobe ber üftaturforfdjung , roie ber Gorrefponbent,

unterliegen mürbe. S)er ^Raturforfdjer weifst nur —
unb biefeS §ur ©oiben§ — nad), bajs eS aufter ben ptra*

fifalifdjen, d)emifd)en unb medjanifdjen Gräften feine

anberen Gräfte in ber 9?atur gibt, unb folgert barauS
ben unumftbfjlicijen Scfjluf?, bafs auch bie Organismen
burd) jene Gräfte erzeugt unb gebilbet fein muffen.

2öie biefe 23tlbung jebeemal im Crm-jclnen oor fid) ge-

gangen ift ober r>or fid) geljt, begreift bie 2Biffenfd)aft

gur ßeit nur $u einem fleinen
L

£l)eile unb rcirb eS

feinem ganjen Umfange nad; r>ielleid)t niemals begreifen;

aber ba$ eS fo ift, barüber tjegt fie^ar feinen groeifel.*)

*) UebrigenS ift, feitbem ClngeS gel cfrieben rourbe, burd>

ba§ (Srf ({»einen bev berühmten Sarroin'fdjeu S^eorie aud) auf

biefe 2)inge ein übcrrafdjeubeS Sidjt gefallen nnb begreiflich gc=

rcorben, Nie burd) natürliche 3üd;tung, Jlnpaffuug, Ginflufj ber

Sftebien u. f. n>. int Saufe fef;r langer Zeiträume felbft ein Organ,
rote ba§ Singe, au8 ben unr-ollfommenften Slulagen tfyierifd)er
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— Um nun aber einmal Im beS §errn ßorrefponbenten

Gegriffen ju bleiben, meldet . otme Zweifel meint, eS fei

unbenfbar ober unmöglid), ba£ med)anifd)e, pljnfifalifdje

ober d)emifd)e Gräfte ein Stuge bilben, fo möchten mir
itm fragen, mer benn nad; feiner 2infid)t baS Sluge ge^

bilbet tjabe, wenn biefe nidr;t. Sie Sebensfraft ift

unanrufbar: fie ift roiffenfdjaftlid) tobt. 8Ufo fann ber

Gorrefponbent nur antworten: £>er felbftberouftte , all;

burdjbringenbe ©ott rjat eS gebilbet. 2Bir antworten
mit einer peiten grage nad) demjenigen, ber jenen

©ott gebilbet IjatV Slntiuort: Gntroeber — er f)at fid)

felbft gebilbet ober — er ift eroig. 2Senn fid) aber ein

fo uolifommeneS SBefen, roie ©ott, felbft gebilbet ljat,

roarum foll fid) benn nid)t 'einmal ein fo unuollr'omme^

ueS, roie bk 2Selt, bamit ein Organismus, bamit ein

2tuge, oon felbft gebilbet fyaben fönnen? 9fennt man
©ott aber eroig, fo ift bteS nur eine Uebertragung für

bk ©roigf'ett ber SSelt, roeldpe felbftoerftänblidj jcbeS

fdjaffenbe ober bitbenbe ^prinjip auSfdjIiefjt ober utmö*
ttjig mad)t. Sllfo: Quod erat demonstrandum: Sie
Dlatur mit iljren ntedjanifdjen, prjijfiralifdjen unb djemi

fdjen Gräften ift bk Silbnerin beS Organismus. —
£)aS ©udjen ber PjilofopEjen nad; einer Urfadje ber

SÖelt ift gleid)bebeutenb mit bem Sßefteigen einer enb*

lofen Seiter, roobei bie fixa^ nad) ber tlrfadje ber Ur=
fadje bic (Srreidjung eines legten (SnbjielcS unmöglid)
mad)t.

SSaS unfer Gorrefponbent fonft nod) in ungeorbneter

28«fe über baS ^errjältnift ber neuern Pjilofopljie jum
©piritualiSmuS einerfeitS unb gum ©Materialismus an*

bererfeitS oorbringt, entging, roie roir objne (cdjnm a,e=

ftebjen, unferm tiefern $erftänbniB. Dtme ßroeifel bcfi|t

baS „©cbanienfiltrum" beS 53erid)terftatterS (um feinen

eigenen SluSbrud 51t gebraudjen) eine anbere unb feiner

organifirte 53efd)affenl)eit, als baS unfere, roeldje tä bem

Betten nac^ unb nad) bixvcf) unja^tige Sfötttelfhifen bis $u feiner

fjccf)ften 2lnöbi(bnng cntivicfcCt werben tonnte. Sief;e 2£eitere§ bei

21. SDcüller: „lieber bie erfle (Sntftetnmg orgeutifdjer SBefen",

Berlin 1866), fotete 6ei SDariinrt felbft.
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felben möglid) madjt, einen trüben @ai3 oon pfyüofoplji*

feiern 2)ct)ftici3mus§ gitrücr"3ub,el)alten, meldjeu w ix genötigt

waren, bureb bie gröberen SDtofdjen unferer ©eljirnfafern

ijinburdjsulaffen.

Sßeil wir enblid) mit Strjatfacfjen belegt l)aben, bafs

fein qualitativer, fonbern nur ein quantitativer
Unterfdjieb gioifdjen SJJenfdjcn* nnb £t)ierfeele beftetjt —
eine (Badje, iüetd;e ebenfo unbeftreitbar, aU einfad), na*

türlid) nnb leidjt §u begreifen ift, nnb über wddje unter

unterridjteten Seuten faum eine 9)ceinung<cverfd)iebenl)eit

beftetjt — behauptet ber 23erid)terftatter ber Allgemein.

Leitung, wir proetamirten bk $rutaliftrung ber

9Jienfd)tjeit. 2öenn jettf ©incr batjer tarne unb fagen

würbe: „äöeil ber Dfen fdjiuarj ift, ift ber ^rofeffor fo

unb fo ein 2) " — fo würbe btefe SBeljauptimg

ungefähr ebenfo großen ©djarffinn verraten, al^ bteje=

nige unfere3 ©cgner3. $n bem Äampf mit fotdjen %t>

berbelben rammen wir un3 faum anber£ vor, also wären

wir auf einer ©onClmfdwtttabc begriffen. Äefjren mir

baljer lieber um unb laffen wir bie Allgemeine 3 eüuug

fortfahren, iljre altfluge ^rofefforen^ unb Äatfjeberwei^

Ijeit unter allerljödjfteu Privilegien über 3)eutfd)lanb ju

verbreiten! —
(Ein anberer 9Jtann fdnmngt vom [tüten geuer bes

„t)än3lid)en <Qerbe<3" tjer feine ungefährliche Sauge gegen

un3. grvar wirb 9ttemanb, ber un» gelefen Ijat, einen

3weifet baran tjegen, bafj unfere ©d)rift nidjt auf eine

Unterhaltung am Ijäuälidjen §erb beregnet ift;

aber bennodj fonute e3 fid) £err Äarl ©utjf'ow nid)t

verfagen, unfer „$raft= unb 6toff * Sitanenttjum", wie

er e<3 §u nennen beliebt, vor bem gorum ber S3rat=

pfannen unb Äaffeetannen abjuurtljeilen. (©ietje $arl

©utifoio'jo Untergattungen am Ijäuelidjen §erb , Üftr. 57,

1855, „Anregungen''.) ^n foldjer ©efetlfdjaft benft er

mit einer pl)ilofopt)tfd)en Siidjtung anbiuben ju f'önnen,

weldje u)m allerbing3 vom ©tanbpunt'te bes tjäu^lidjen

£>erbe<§ aus fefjr titanenhaft vorfommen mufste. SBe=

r'anntlid) Ijat <gerr ©utsfow bie ©dmüngen feine«? Iwd)

fliegenben ©emuS burd; b^n 23atlaft wiffenfdjaftlidjer
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SBilbung niemals gelähmt, unb s)itemaub würbe e3 itjm

batjer übet genommen Ijaben, wenn er feine „Slnregim*

gen" innerhalb be3 befcfjeibenen, ttjm unb i^nen natür*

liefen geiftigen ©efid)t3t'reife<§ gehalten unb feine ©ebam
t'en über „Äraft unb Stoff" für iiü) behalten fjätte.
v

Jlber fein mutljiger ßl;rgeij treibt ir)n weiter unb täfjt

itjn fomifdjer Söeife ba£ £itanentbum , weldjeio er be=

fämpfen teilt, an feiner ftärfften Seite anpaaen. SSer*

faffer benft nidjt baran, §errn ©u|fotu, melier bie

arme, tjalbtobte „Sebenätraft" gegen feine Angriffe in

6ä)U| 311 nehmen fid) berufen fütjlt, be3 datieren über

öie llntjaltbart'eit biefe<o feit lange buret) beffere unb un^

rerridjtetcre Seute, a(<§ er fetbft, au§ ber SBtffenfdjaft

entfernten 23egriffe3 31t belehren; er miß iljn nur in

feinem eigenen $nterreffe barau erinnern, baft ber ebel=

berjige Wlutl), mit roetdjem fief) t)ier ber ,,t;äu§lirf)e §erb"
einer Unterbrächen annimmt, btefescmal nid)t mit SBe=

fonnentjeit gepaart ift SBenn bemnad) £err @u|*
foio gegen unier £itauentt)um bemerft, bau ,"vretmütf)icj=

feit sioar ju loben fei, baf? aber ,,
sDhttt) mit 23efonncnneit

gepaart fein muffe", fo begreifen mir nid)t, marum er

öiefe roeife Setjre uor allen Singen nidjt bei fid) felbft

in Sfaroenbung gefegt tjat! SBottte berfelbe fid) bie 9Mt)e
nclnnen, ein ober sroei Semeftcr lang baS Slubitortum

be3 ^Ijilofoptjen ber StHgemeinen 3eitung um einc '^er*

fon 31t uermetjrcn unb üjm einige feiner fpecutatioen

ihtnftftütf'djen oom „9iaum unb ßett fe|enben unb er*

fülienben ©otte" abjulaufdjen, fo mürbe er, roenn er

mieber in ben galt fommen follte, mit uuferm Sitanen*

tbum anbiuben 311 motten, benr)äu§BdjenUnt>erfianb
menigfkmo mit itnfjäuSlid&er Unuerftänblidjteit
gu paaren raiffen. 33t3 ba\)in aber bleibe er in ber

tjarmlofen Spljärc feiner ,,@rmägungen" unb benüfce

feine populäre Stiftung bajit, um au3 populären

Südjero etroaS 3U lernen, ftatt bei beren tfritif eine

mutljtge Unbesonnenheit an ben £ag 31t legen. Stuf btefe

SBetfe rtrirb e$ oietleidjt bem SBerfaffer ber „rHitter oom
©etfte" nad; unb nad) gelingen, oon bem@cifu\ melier
bie moberne Staturforfdjung befeelt, richtige Segriffe §u
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erlangen. 2lud; bem Scrfaffcr be£ befannten atöeiftifdjen

«Romans „äBalln", foroie ber „$orrebe p ©djletermadjer'S

oertrauten Briefen über bie Sucinbe", wirb es meüeidjt

bzi biefer ©elegenljeit einleud)tenb werben, auf roeldje

2Beife bk ©toffmetamorptrofe be£ ©elnrnS manchen ju*

genblidjen ©ebanfenftug im Saufe ber ^atjre ljerab§u^

ftimmen im ©taube ift.*)

2lm ©cfytuffe fetner mit SluSbrüden, rote „SBicrbanf",

„HembSärmel" 2c. parfümirten 2(u<3laffunger. glaubt

Herr ©ugforo benfelben eine tone aufzufegen, inbem

er Herrn älrtljur ©djopentjauer, ben befannten

ptjilofopfnfcrjen ©onberling citirt, roeldjer fid) gegen bie

materialiftifdjen ^3tjüofopt;en ber ^eugeit folgenbertnafjen

äußert: „liefen Ferren uom Siegel mufj beigebracht

roerben, bafj blofce ßtjemte rootjl §um 2tpott)el'er, aber

nid)t §um $f)itofopl)en befähigt." $n ber 2öal)l biefeS

©etüätjrSmanneS aber Ejat ber Herausgeber ber Unter^

Haltungen am IjäuSlidjen Herb entfdjieben einen nod)

unglücflidjern ©riff geti)an,~al3 mit feiner ritterlichen,

roenn audj nid;t geiftreid)en, SSerttjeibigung ber SebenS*

fraft. 2113 im vergangenen SBinter ber fpäter burd)

einige granffurter Slerjte auf eine ebenfo eclatante, als

fomifdje Sßeife als grober Betrüger entlarvte üUtogneti*

feur Siegajjoni in granffurt a. 2Ji. fein SBefen trieb,

roar §err ©djopenljauer, roie Slugenjeugen erjäljlen,

fanatifd)er ©ntljufiaft für bie Äunftfiiufdjen biefeS gtjar*

tatauS. 3Bir erroiebern §errn ©uglotu unb Herrn

©d)openl)auer: ©iefen Herren von ber $eber muf$

beigebracht roerben, bafc eine fo totale Unfenntnifj aller

pfrofifäjen unb pl)t)ftologifd)en Vorgänge unb SßuljälU

niffe ber Statur unb beS SjjierförperS, roie fie burd) ben

Gntf)ufia3mu3 für bie t^ierifd^magnetifdjen Äunftftüdcben

*) 2)ent Sefer ift meüeidjt an biefer Stelle bie 9Jotr, nidjt un=

intereffant, bafc ein in Stuttgart crfa)einenbe£ 33olE8&att: „35er

im 8 biefer Skrgteicfj audj ift, fo fce^eidjuenb erfäjeint er boef) für

ben (Sf;arafter be§ ©ufefotu'föen Zugriff«. —
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eines Betrügers üerratljen wirb, nid)t gum Urtljeit über
materialiftifdje $bJlofopt)ie befähigt! —

Sin §errn ©ujjforo fcjjliefjen wir feinen ehemaligen
$reunb unb Mitarbeiter im litterarifdjen Weinberg,
<gerrn Sßolfgang Mensel in (Stuttgart an, beffen

altersgraues , in ber SRotf) ber legten ^afjre nneberauf*

erftanbeneS Sitteraturblatt (SRr. 65, ^atjrg. 1555,
einen ätynlidjen* Äteu^ug, wie bie „Unterhaltungen am
IjäuSlidjen £erb", gegen uns unb bie £>nbra beS Mate-
rialismus eröffnet. „Sitte Siebe roftet nidjt." So aud)

l)ier! Waü) langer geinbfdjaft führen bie ^iabt itjrer

umgefeljrten Stidjtungen ben roettattb ^ransofenfreffer

unb großen 9iationalbemagogen unb ben ehemals 2ln*

füljrer beS jungen 3)eutfd)lanb cor ben Sßäüen beS üon
ifynen befämpften Materialismus wieber auf ben näm-
lidjen StngriffSptan. Möge biefe fd)öne (Stntradjt ferner

nid)t geftört werben!
£rot$ feiner nmgebretjten lleberseuguugen finb öerrn

Mengeis Manier unb fein Vergnügen am Schimpfen
bodj nod) ganj biefelben geblieben, wie nor bretfjig ober

Swanjtg $at)ren. Mit bekannter Suft am Drbiuären unb
Sluffallenben ergebt er fid> in SluSbrücfen, wie „altge*

meinfte 23iaSpljemie", „eines gebilbeten Mannes unwür*
bigfter, ja fdjofelfter %on", „unnobel" „gemein", „ber

Menfd) ein Slffenfotm, eine gur ^eftialitat abgerichtete

Mafd;ine, ein 2>iet)automat", „gemeinfte Empirie", „23er*

berbnift unferer ^jugenb nor ber Steife" unb SletjnlidjeS.

@o wenig aud) fotdje SluSbrücfe „eines gebilbeten Mannes
mürbig" finb, fo wenig tonnten fie uns bod; bei föerrn

Menjel SBunber nehmen, ba man bei ifjm derartiges
unb weit SlergereS längft gewohnt ift. %a)t in jeber

Stiftung ber $ubliciftif gibt eS einige Seute, welche fid)

burd; langjäljrige "unb anbauernbe Ungezogenheit eine

2trt oon MaSlenfreif)eit erworben Ijaben; fie uerfäumen
niebt, biefelbe bei jeber Gelegenheit $u gebraudjen.

2Bir begreifen übrigens <£>errn M endet'S gorn
gegen unfer 23ud) um fo weniger, als er non uns be-

hauptet, bafs wir „ntd)t einen einsigen neuen unb eige*

neu Gebauten norbtingen", fonbern nur „bie bekannten
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<Sä£e älterer unb neuerer SHaterialiften nadjgefcbrieben"

Ejätten. 2Iel)nltd)en Behauptungen finb wir einigemal

aud; an anberen Orten begegnet. 60 wirft un£ bie

gpener'fdje Leitung „Bewältigung frember ©ebanfen

unb gorjdmngen" unb Mangel an eigenen Qbecen uor.

äßenn biefe3 in ber Sttjat fo ift — unb wir finb gar

nidjt fo futm, von unä behaupten gu wollen, wir fönn*

ten irgenb einen allgemeinen ©ebanfen oorbringen, ber

nidjt f'djon einmal uor uns gebadjt unb au&gefprod)en

worben märe — wenn bem alfo fo ift, warum biefe

heftige unb jum Sljeil mafelofee Ereiferung, welche §err

9Jien§el unb fo niete anbere feiner ©efinnungSgenoffen

gegen un$ an ben Sag legen! £at man benn biefe

wenig fürdjterlidjen geinbe, beren @ä|e wir abgefdjrie;

benljaben, nidjt fdjon längft mit §ülfc non^errnSWen*

3 et unb ©enoffentobt gemalt? ®§> gcljt unferen ©egnern

biefesmal, wie jenem Stadien in ber $abel, in beffen

Borfaal nädjtlidje ÜJläuje ranbalirten, bi§ er mit bem

Knüppel im ©unfein basmifdjenfuljr unb fein eigene^

Safelferoice scrfct;metterte. S)ie Floxal beißt bort : 93 1 i n*

ber ßifer fdjabet nur. ®o aud) tjier! ®as ©efütjl

iljrer Dtmmad)t gegen bit r>on uns uorgebrattjtcn %t)at*

iad)en bat unfere ©egner fo fefjr uerblenbet, bafs fie im

©unfein umt)erfd)tagen , otjne §u wiffen, moijin. (B
nerbriefjt biefe Ferren auf3 2leufecrfte, baß wir nidjt

fo unbefonnen waren, un<3 all ein auf ^inm fo gefall

tidjen $ampfpla£ §u wagen, unb ba£ wir nidjt nerfäumt

tjaben, unfere Behauptungen überall mit ben Stujofprüajen

namhafter naturwiffenfdjaftlidjer ober pljilofoptjifdjer

©djriftfteller älterer unb neuerer Bett §u belegen unb

§u geigen, baß wir mit unfern 2Infidjten nidjt allein

fteljen, fonbern nur ein — melleidjt fdiwadjeS — ©lieb

einer geiftigen Pjalanr bilben, weldje poerläffig nad)

unb nad) ben pt)ilofopI)ifdjett unb religiöfen 2)hjfticiicmu3

über ben Raufen werfen wirb! Unter folgen Umftänben

freitid) muß baä , ma§> man fonft an Büdjern, bie im

©eleife be3 ©ewölmlid)en bleiben, als Siteratur*

fenntniB §u rüfmien pflegt, unb worin man ba<§ eigene

lidje Kriterium ber 2Biffenfa)aftlid)feit &u finben feit
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Sängern fidE) gewöhnt tjat, unä jum Vorwurf gemacht

werben!! — 2Ba3 bie SJatfadjen unb gorfdjimgen be=

trifft, auf benen baä ©ebäube unferer $t)i(ofopl)ie ruljt,

fo oerfteijt e3 fid) moljt oon felbft, bafe biefelben nidjt

oon bem 2lutor Ijergeftellt fein fönnen; fie finb ba§>

äöerf einer $aljrl)unberte alten, mutanten Arbeit einer

gafjllofen 3Jtenge ber beften unb nüdjternften ©eifter.

S)em gegenüber mögen unfere ©egner ein wenig beben*

ten, ba£ nicjt wir bie äöelt erfunben Ijaben unb baljer

aud) nic^t für ba% oerantwortlid) finb, wa<3 bei einer

nüchternen 23etrad)tung ber £ljatfad)en ber 9Jatur unb

©efd)idjte fiel) jebem, wenn aud) burd) bn«o Q3ewuJ3tfetn

feiner göttlichen Seftimmung nod; fo Ijodmäfigen menf$?
lidien ^nöioibuum r-or bie älngen brängt. ©efallen

igerr äftenjel jene £l;atfadjen, metdje er felbft al<§

foldje nid)t ableugnen §u wollen ober ju fönnen fdjeint,

ntdjt, fo rechte er barüber mit feinem ©djöofer, nicht

mit un3!
äöenn mir nun fonad; in bem Snljatt unfere<S 23ud)e3

felbft leinen redjten ©runb für §errn Tlcn^Vä gro^e

Erbitterung gu finben im «Stanbe waren, fo gibt uns
üielleid;t ein 53lid nad) einer anberen Seite l)in einiget

£id)t hierüber. £>er Eingang ber ^enjerfdjen 2lu-

^eige unferer @d;rift läfst fid) fo uerneljmen : „tiefes
23ud), mit feljr oiel 9tul)e, ja mit einem gewiffen „po*

mabigen" S3eljagcn unb unfägtidjer Selbftgenügfamf'eit

gefdjrieben, oerbirgt ijinter feiner pljlegmatifdjen ^Injfiog--

nomie bod; ben leibenfdjaftlidjften unb giftigften £afj

gegen ba<3 Glnuftenttjum." Sllfo bie Dlulje, mit ber wir
gefdjrieben Ijaben, war t§, mag* §errn mtn$tV& ©alle

fo tief erregt Ijat. Er finbet e<3 emoörenb, bafs Slnbere

ntd)t mit ebenfo oiel leibenfd;aftliajer llngejogenljett

fdjretben, al§ er felbft. $n ber Sljat fdjreibt man mit

foldjer 9iul)e in ber S3el)anbtung fo fdnoieriger Probleme
nur im ftdjeren 53ewu§tfein ber Söatjrljeit unb eiltet

unerfcptterlidjen ©runbe;* oon £l;atfad;en. — 2Ba<3

unfere angebliche Drwofition gegen ba$ Eljriftentljum

angebt, fo geben wir £erm ÜJttenjel gerne gu, baß er

fid; tjierin ntdjt ganj getäufdjt Ijat. $mar ift in unferer
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©d)rtft uom Gtjriftentljum nirgenbS bie 9iebe, aber bodj

bat £err 3flen3el mit feinem djriftlidj * germanifd)en

Snftinct richtig herausgefühlt, bajj wir ntd£)t ju ben $er*

e^rern beffelben, menigftenS nid)t beS l;iftorifd)en

©Triften ttjumS, gäpen. SJiag man oon ber d>rift=

liefen Ur Religion beulen, maS man motte, fo mirb bodj

ein üerftänbiger unb unterrichteter Sftann, beffen Jgerj

unb §trn burd; bie aus jebem Söinfel ber ^tlofoprjie,

Äunft, Religion uub 2Biffenfd)aft rotbertönenben $t)ra*

Jen ber djriftlidjen ©efd)id;t^pf)ttofopt;en nod) nidjt ganj

in SSerroirrung gefegt ftnb, feinen .groeifel über SBertt)

unb Sebeutung beseitigen allgemeinen 2Belt= unb £e*

benSanfdjauung biegen, meldje fidj im ©efolge beS Ijifto*

rifdjen ©IjriftentlntmS entroiefett Ijat. ^m Slngefidjt ber

großen 9ftü<ffd)ritte, meiere baS geiftige Seben ber euro*

väifdjeu Gulturuölfer mit £>ülfe jener 2ßeltanfd)auung

machen muftte unb §um £f)eil nod) anbauernb ju madjen

fortfährt , ntufc eS leben Menfdjenfreunb mit einem

aufridjtigen 33ebauern erfüllen, baji baS ebenfo glängenbe,

als erfjebenbe 23ilb griecr)tfdt)en uub römtfeben 2lttertt)ums

unb Die ganje ©umme ber burdj baffetbe enuorbenen

geiftigen ©rlenntnifj für lange $ät unb 511m £fjetl, wie

es fdjeint, für immer unter bem S)rucfe einer äöeltan*

fdjauung oerloren getjen tonnte, meldje fid) jeberjeit als

eine geborene geinbin ber 2luft'(ärung, beS gortfdnütts,

wie überhaupt einer naturgemäßen unb freunbtidjen

Stuffaffun^ oon äöelt unb Seben, erroiefen Ijat. £>en

5Raturroiffenfd;aften uietteidjt erft roieber mirb eS gelin*

gen, bie 3ttenfd$ett aus ben unnatürlichen Steffeln jenes

falten unb Ijerjlofen Dogmatismus, in meldten man
bie d;riftlid)e Religion uerfef)rt Imt, §u erlöfen unb iljr

ben richtigen Solid für baS 9tatürtid)e jurücfäugeben! —
2luf etroaS pt)erem Stoffe, als bie bereits @enann=

ten, galoppirt ein £>err %., (Sorrefoonbent ber berliner
^ationaljettung (9fr. 401, 1855), einher. £err£.,

^t)itofopl) feines Beizens, beginnt feine $olemif mit

ber ©itation ber alten griedjifdjen 3Kptlje txmt 3?ton,

melier an ber £afet ber ©ötter fpeifenb in Siebe für

3uno entbrannte unb jur ©träfe bafür in bie Unterwelt
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gef^leubert würbe — unb will bamit ofjne 3roeifel,

wenn wir iljn nidjt unrcd)t »erftanbcn Ijaben, jagen,

bnf3 baS tefcte 9tätl)fel ber 2Mt unb beS SebenS ein

unlösbares, unb bafj baS beginnen, baffelbe löien 51t

wollen, ein allju ncrmeffeneS fei. $n ber £liat legt ber

(Sorrefponbent unferen befdjetbenen ©tubien einen oiel

§u (jotjen SBcrtj) bei, wenn er glaubt, wir Dermaßen

unS, bk Söfung öiefeS 9tätt)feIiS gefunben 511 Ijaben.

3)afj wir baffelbe für ein an fid) unlösbares galten,

würbe fogar an einer Stelle unferer ©djrift (fielje baS

Kapitel über perfön lidjc- $ortoauer) auSbrücflid) au3=

gefprodjen. Äeine pjnlofopt)ie t'ann weniger, als bie

naturaliftifdje, von ber Gstnbilbung befcelt fein, „bie

I)öd)fte SBajjrljeit in itjre 9trme gefdjloffen ju ijaben"

(SluSbrucf ber Dtationaljeitung), unb feine ift eS in ber

%fyat weniger. 215er tonnte ein Vernünftiger I)ierauS

folgern wollen, baß wir bie pl)ilofopt)ifd)e ttnterfudmng

beS S)afeinS, foweit fie ber empirifdjen (Srfenntttifj 511*

gängtiel) ift, aufzugeben tjätten ?

2Bie ber Gorrejpcmbent ber 9111g. 3eitung, madjt fid)

aud) §err %. feinen Angriff fetjr teid)t , inbem er

bie *Qauptttjeile unferer Unterfudwngen überspringt unb
uns fogleid) an ber Unerfldrlidjfeit beS VerbättniffeS

von ©eift unb Materie, non ©ctjim unb Seele anpaeft.

33iir behaupten fo wenig, wie Slnbere, biefe (Märung
gefunben ju tjaben unb l;aben nur burdj Sljatfadjen —
unb 9Hemanb wirb biefe entfräften formen — nacfyut*

weifen verfudjt, baß ©eift unb Materie ebenfo unjer*

tfennlid) unb einanber mit eben foldjer 9totf)roenbigfett

bebingenb finb, mit $raft unb ©toff. $)afi wir im «Stanbe

finb, bie beiben begriff lid) non einanber §u trennen, ja

einanber gegenüber 311 fe^en, beweift audj) nid)t ba§> Set*

fefte gegen bie 2öirftid)feit ober £batfäd)lid)feit jenes

VertjältniffeS an fid). — Ser Sßergleid) organifdjer
mit medjanifdjer Sptigfett, weldjen §err Z. „letd)t-=

finnig" u. f. w. nennt, würbe uon uns auSbrücflid) als

nur ber SÖatjrfjeit nafjefommenb bejeidmet. — $m to
gefiebt fold) grünblidjer Slilwerftänbniffe ttjut eS uns

»ücfcner, Kraft u. Stoff. 13. Stuft. C
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in ber Stjat leib, bajs wir überhaupt an einigen ©teilen

unterer ©djrift es oerfudjt Imben, Reutlingen für ba§>

$erftänbni§ ber inneren 3ftögit<$fett jenes SerpltniffeS
Snnfcrjen ©eift unb Materie 511 geben. Sßir beuten un$
unsere Slufgabe leichter madjen unb fagen füllen: ©0
ift bie Saifytl ©rflärt fie, wie ifir wollt! — SBenn
iperr 3J. beffere 2Sortbesetd)uungeu für bic 2>arftellung

jenes, feinem inneren äBefen nad) jum größten Xfyul
lüunberbaren unb unerflärlidjen SBerpltnijfeS t'ennt,

als mir, fo mag er fie ber roiffengburfttgen Sßelt jum
heften geben ; mir werben atSbann fetjen, ob „donfufion
unb Urtflartjeit

,
^lumpijeit unb Unreife ber Begriffs*

beftimmnngen" metjr bei ben materialtfttfdjen ober meljr

bd ben pt)itofop^ifd)en SHalettifem ju iQaufe ftnb.

S5er „geübte £)ialefttfer" nimmt eS uns übel, bafe

wir bie 2luSbrüd'e „ibeal", „immateriell" u. f. w. ge=

braueben unb nennt uns ,,©aul unter ben $roptjeten
>;

.

%vo% feiner gelehrten pl)ilofopt)ifd)en SBilbung t;at uns
§err %. eutmeber nid;t oerftanben ober will uns nid)t

oerftetjen. (£r geige uns irgenb eine ©teile unferer

©eprift, an weld)er wir bie „^bee" geleugnet jjaben.

28ir leugnen nur iljren llrfprung aus einer anberen als

ber finnlidjen SBelt — eine ©ad>e freilid; , mit ber

einem £ljeil unferer bcutfdjen $bealpt)tlofopljie öer ©oben
unter ben $üjsen weggezogen wirb. (Sbenfo wenig Ijaben

wir irgenbwo unfere ©tanbpunfte fo weit nerlaffen, um
über bie ibealen ober SSernunfteigenfdjaften beS menfd)=

liefen ©elftes abgunrtrjeilen, unb wir begreifen in ber

%i)at nidjt, wie eS ber Unoerftanb fo weit treiben fann,

ben 9tefultaten unb 3lnfidjten ber üftaturforfdfoung eine

f. g. Säugnung beS ©eifteS unterjufRieben. 3)aS

Safetn beS tljierifdjen unb menfdjlidjen ©eifteS unb ber

©efe|$e, nad; benen er operirt, ift fo gut ein natürliches

factum , wie jebeS anbete natürliche ©afein. Ob
nun ber Sttenfd) als ein ^robuet ber Statur ober

eines felbftfd)öpferifd)en SBiUenS, ob ber 2Jcenfd)engeift

als ein $robuct ftofflidjer ©ompleye ober als etwa£

für ftd) SBeftetienbeS angefetjen wirb, ift für bie 33e=
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urttjeilung beS 2Befen£, ber (Sigenfcfjaften , bcr ©efe§e

biefeS ©eifteS 311m größten Steile gleichgültig. *)

SDem begriffe beS Organismus finb mir nidjt, wie

un§ §err %. normirft, überall gefliffentlidj auz bem
SBege gegangen, fonbern wir Jmben ilm unter bem
Jtapttel „SebenSfraft" , baS £err %. meUcidjt über*

fdjlagen Imt, unb — rote roir glauben — rjinlänglid)

abgefjanbelt. ©ort, foroie aud; in ben Äapiteln „3roe<f*

mäßtgtett" unb „Urseugung", rourbe gezeigt, baß bie

organifdjen ©attungSttjpen jju iljrer Grflärung nid)t ber

Slnuarmte eines übernatürlidjen , uorau<?gebilbeten ©e*

banfem@d)emaS bebürfen, fonbem baß [ie ein tjalb iu-

fälltgeS, tjalb notl)roenbtgeS Sßrobuct aus ber allmüligen,

langfamen, unbewußten Slrbeit ber üftatur felber finb.

2)em uneingeweihten Solid fdjctrtt an foldjer Vorgang
int 2lngefid;t ber nnmberbaren organifdjen SBUbungen,

roefdje uuS umgeben, unmöglich Slber baä Singe beS

$orfd;erS bringt burdj uncnblidjc Zeiträume unb geleitet

oon beut Ringer ber fpredjenbften Xljatfadjen rüdroärts

unb überfielt, wie fid; ein organifdjeS ©lieb langfam

auö bem anberu entroidelte unb felbft uod) tjeute ju

entroiäeln fortfäfjrt.

£>er Vorwurf, als fdjienen mir bie $}!>l)itofopl)ie nur
r-oin §örenfagen 51t rennen, tonnte uns beSroegen nid)t

berühren , meil mir auf benfelben 311m Voraus gefaßt

fein mußten unb gefaßt maren. 2ßir fönnen §errn %.
nietjt ein -iftanienSücrseidmiß bcr prjtlofoprjtfcrjen ©djriften

unb SSorlefungen oorlegen, benen mir einen £l;eil un*

*) ©ef)r gut fagt über tiefen Sßunft 3. S. §ifd>er (Sie grei=

t>ett te§ menfdjlicfyen SStüenS, Seidig 1871): „ÜJian befdmlbigt

ten ÜJiatcrialiSmuS, er läugue ben '©eift! @r, ter t-ott ©eift

unb SSiffen bie ©eifttofigfeit bet ©egnev aufbeett, er, teffen 2tuf=

gäbe e§ ift, nur reale Singe in ben ÄreiS feiner Unterfudntngen
ju sieben , er fcüte bie reatfte atter ©rfdjeinuugen , ben ©eift,

täugnen ? £>a§ äkrbredten be§ ÜDcateriaiiöuutS beftefyt bariu, baß
er ben ©eift »erfordert unb ben Stoff toergeiftigt; baß er

ten ©eift, ten tie ©egner gerne auS nebelreid/en 5*-«lcu c;crbet=

zaubern, an ten Server bannt unb ü)m eine naturgemäße (Sriftenj

aniveift.

"
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ferer beften $eit geopfert rjaben. S)a§ bie fpefulatiue

^tjtlofopljie itji'tm Xobfeinb gegenüber ben beregten SSor*

wurf nidjt fparen würbe, war 3um Voraus flar; er

wirb nodj unsäfjltgemale oon ilw als unfd)äblid)e äBaffe

gegen iljre naturro tffcnfd^aftlidjjcu ©egner gebraudjt

werben. ÜJUdjt ber Sßerfaffer ift eS , metdjer bie ab'

ftracten Pjilofopljen befänipft; bie 3eit felbft ift eS,

roeldje irrten fämpfenb gegenübertritt , unb eine ollge-

meine Slbneigung gegen jebe Strt niajt-praftifdjer ober

nid)t*realiftifdjer
s
J>t)ilofopt)ie l)at fid) aller nüdjtcrnen

©eifter bemächtigt. $ebe nur ^IbwegS brauchbare

geiftige Äraft wirft fief; auf bie empirifdjen ÜJBiffen*

fdjaften ber Statur unb ©efdjidjte unb oeradjtet ben

pljilofopljifdjen Pjrafenfram. — 3)aJ3 ber pt)iloiopt)ifd)e

^bealiSmuS ebenfalls nact) ber ©eroinnung oon Xfyat*

fadjen ftrebt, wie uns <gerr %. belehrt, befireiten . mir

nid)t; aber ben Unterfctjteb 5wtfd)en itjm unb ber em*

pirifd)en ^>t)ilofopt)ie liegt in ber 2lrt unb üIBeife ber

Jöenufcung berfelben. ©ort werben bie 3:tjatfad;cn in

ein aprioriftifdjeS ©nftem eingezwängt, wie in ein ^ro*

fruftcSbett, unb bienen nur als $olie für bie ©ebanfen*

fprünge ber Ferren ©nftematifer; l)ier oerfätjrt mau
umgefctjrt. Sie abftracte p)ilofopt)ic benutzt irgenb

einen allgemeinen Segriff, ben fie felbft aber niemals

auf einem anbern , als empirifdjen ober erfarjrungS^

mäßigen 2Öege gewinnen tonnte, um oon biefem fünfte

auS il)r pl)tlofopf)ifd;eS ©ebäube au£ ©ebanfen, ftatt

aus Sljatfadjen, auf&urtdjten; bie empirifdje s;pt)üofopt)ie

Dagegen fuerjt fo oiet als möglief) jebe einzelne ijjrer

Folgerungen au§ ben Sljatfadjen felbft ju sieben, tiefer

tiefgerjenbe ©egenfafc swifdjen Empirie unb Slbftraction,

5wifd)en ^Beobachtung unb Speculation ift fo alt, wie

öaS menfdjlidje Renten felbft; unb bie ©efd)id)te jeber

2Siffenfd)aft, namentlid) ber 9Zaturwiffenfd)aften, geigt bie

oerfd)iebenen ^tjafen biefeS immeriüätjreno auf- unb ab*

wogenben ftampfeS, wobei bie ÜDtarffteine ber großen

gortfdjrittsperioben jebeSmal burd; baS aufleben ber

tl)atfäd)lidjen gorfdjung unb bie Entfernung, oon ber

)i(i) felbft genügenben ©peculation begeid^net finb. 9Ue=
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manb, her Slttgen im $opfe tjat, fann gmeifelljaft barüber
fein, auf roeldjer oon betben Seiten bte 2Biffenfd)aft

unferer $eü ftefjt. — 2öie übrigens bie National*
jeitung, raeldfoe oor einigen ^aijren burd; eine 9teu)e

glänjenber Stuffätje ntd)t baS SÖenigfte baju beigetragen

ijat, ben ©tauben an bie "gegcCfdje SBeltconftruction ju

erfdjüttem, fjeute baju fommt, bie Regelet gegen uns in

Sd)u§ gu nennen, fonnte uns nidjt Rar werben. —
£)of; mir enblid) gegen jene 2lrt oon Pjilofopf)ie ju
gelbe gebogen ftnb, rueld;e eigentlich roeber empirifclje,

nod) abftracte s
}>t)ilofopt)ie ift, fonbern nur (nuter einem

gelehrt fftngenben Äaubertoälfd) ifjren beinahe oollftän^

bigen SDtangel an Gegriffen ober ©ebanfen §u oerbergen
unb fid) bem Sluge be£ Uneingeweihten ju cutjtcljen fudjt,

nrirb jeber SSerftänbige billigen.

2Benn <gerr %. uns Unfenntnijj ber Pnlofoptjie über*
Imupt mm SSorrourf madjen mödjte, fo enoibern mir
unfererfeity , baf3 er felbft oon bem eigenttidjen ^efen
ber naturatiftifdjen ^Unlofopljie wenig begriffen 31t tjaben

fdjeint. SiefeS äöefen beftetjt in ber ^äugnung beS
lleberfinnlidjen unb Uebernatürlidjen im ©e =

biete menfdjlidjer (Srfenntnifj. Witytä ift letctjter

barjuttmn, als bie miffenfdmftlidje Itnbcftreitbart'eit btefer

negattoen Setjauptung. Unter beu Naturforfdjcrn aller

klaffen mirb mau tjeute nidjt fcfyr SBtcle aufoufmben im
fctanbc fein, meldje es int ©rnfte leugnen mollen, bajj

bie SSiffeufdwft nirgenbS im Staube mar, bie Spuren
übernatürlidjer unb überfinnlidjer (Sinmirfungen ober
SafeinSformcn in 9kum ober 3eü na^jutoeifen. hierin
bnnt)t bie Starte beS Naturalismus unb beS eng mit
üpii uerbuubcncn SenfualiSmu*, unb fjiermit Ijat er aufs
Sdjärffte unb Unmiberleglid)fte bie ©renje bejeid^uet,

an raeldjer baS SSiffen aufhört, uno an meiner ber
©laube anfängt. 3)er ©laube ber Sbealofjiloiopljen fteljt

auf berfelben Stufe mit bem ©tauben ber Neligiöfen
©egen ben (enteren fann fid) bk Naturforidiung, roenn

fie will, inbifferent oertjalten, meil er nidjts weiter be*

anfprudjt, als eben ©taube ju fein; ben erfteren ift fie

genötljigt anzugreifen, meil er fein botjleS $atljoS unb
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fein mt;tl;ifd;e3 $§ra[ettgeflingel für eine miffenfd;aftlid;c

Realität ausgibt.

3ule|t Inlft fid; bie üRationaljeitung wicber mit bem

„le|ten Mttfd" , weld)e£ fein ©ecirmeffer, fein WIU
t'roffop 2c. 311 löfen nermöge. S)icfc immerroäfjrenbe

Berufung auf baS leiste 9ititl;fel ift uns fd;metd;elt;aft,

weil jie jetgt, wie weit unfere ©egner 3urütf'3uweicl;eu

genötigt finb. —
SOitt tl;eologifd;er Grcentricitnt tritt un<8 bte 2(1 lg.

Ätrdjenjeitung (Sftr. 130 unb fg., 1855) entgegen.

3Ba3 fie im ©ingange tf;re3 langatmigen, bwrdj brei

Hummern fid; erftred'enbcn Sfrtifelä über bie allgemeine»

unb namentlich morali|d;en gonfecuienjen be3 Natura*

IxämvLä ä la 9tubolf äBagncr vorbringt, laffen mir un*

berüljrt, ba folcljc 9toboiuontaben, gleid) ben ÜKtagncr*

fdjen, fid; fclbft rid;ten. (Ein altes <5prid;uwrt fagt:

,,3lll3ufd;arf mad;t fdjartig". Ueberbcm finb mir in

feiner äöeife gefonnen, uns moralifd; für SUleS baSjenige

uerantwortlid; mad;en ju laffen, wa» etwa t>on ©injelnen

ober aud; non ganzen Spulen als allgemeine (Sonfequeng

auS unferen auf Xbatfad;cn berut;enben Xlnterfud;ungcn

gebogen werben wollte. — Saf; uns bie Äird&enjeitung

be^ügErf) ber grud;ttöbtuug nid;t rid;tig üerftanben

(;at, wirb it;r uicllctdjt injwifdjen aus ber gweiten 2luf*

läge unferer Sdjrift beutltä) geworben fein.

SüBenn uns bie ftird;eu3eitung , wctdje il;re 2Biber*

legung mit ber naben 33emerfung einleitet, man muffe

„frei unb offen befennen , hak mau fid; cor unferer

6d;rift nid;t fürcl;te", mit 2lnfüt)rung unferer eigenen

Steuerung 3U fdjlagen glaubt, wonad; fid) ber begriff

„©roig" fd;wer mit unferen enblid;en SSerftanbeSfräftcn

§u vertragen fcfjeine, fo fet;eu wir un» genötigt, fie ba*

geaen 3U fragen, ob fid; ber begriff eines Mangel,
etneS ©efd;affenmcrbenS ber SBelt, auf weitem bie reit*

giöfe SBeltanfdwuung bafirt, beffer mit jenen Ser*

ftanbeSfräfteu begreifen täfet? (SineS. ift uns fo wenig

uorftellbar, wie baS Slnbere. ltufer ©eufen gefd;iel;t in

9taum unb ,3eit unb ift oljne abfolute Segriffe; befjmegen

fönnen wir uns in ber JBorftellung nid;t uon biefen
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<5d)ranfen emancipiren. Um fo mein ift es anjuerfenKcn,

ba$ bie 28iffenfd)aft auf empirifdjem 2öege $ur 2tner=

fennung bes Gnb* urtb geittofen ber Söett mit 9tot^

roenbigfeit Einleitet, ©erabe hierin beruht gum S^beit

ber Äcrn unserer 23eioeisfüt)rung , meldte bartput , baß

nur unfer enblidjes Renten jur 2lnnaf)ine einer Ur*
f a d) e ber SBclt £>eranlaffung gegeben Ijat.

2Bie anbere unterer ©egner, liebt es aud) ber 9tefe*
r

rent- ber Äirdjen^eitung , metjrfad) auf cinjclnc bunf le
v

ober fdjeinbar ftd) roiberfpredjenbe fünfte in unieren

2lnfd)auungen unb ©rtTärungen Ijiujuroeifen , als ob

bainit ber ßern biefer Slnfdjauungen felbft 31t üfttdjte

gemadjt würbe. 2Bo märe ber 2Jtann, ober mo tonnte

er fein, aus beffeu Äopf mit ©memmale eine in allen

Reiten t'lare unb oollfommene Grr'lärmtg ber ßufammen*
bange be3 natürtidjen SDafems, foioeit baffelbe unferer

Grfenutnijs §ugctngltdj ift, entfpränge? 2Btr Ijaben uns
in unfern ©tubien, oon benen mir niemals oorausgefctu

1

(jatten, ba§ fie ein fo grofees 2Iuffetjen erregen mürben,

unb oon benen mir in ber SBorrebe §ur erftcu Auflage

ausbrüdlid) ert'lärt Ijaben, bar, )k nidjt auf ben tarnen
eines ©ijftems Slufprud) madjten, nur bemüfjt, einige

allgemeine pljilofoptjifdjc Sicfultate auscinanberjulegcn,

meldje ftd) uns aus einer oorurttjetlstofcn unb auf mo*
berne 9taturt'cnutuiffe bafirten pt)ilofopl)ifd)en üftatur*

betradjtung mit SRotljiuenbtgfeit 31t ergeben fdtjtenen.

2tn denjenigen, meldje baraus ein fertiges, in ftd) felbft

fdjlufefäljiges Softem madjen sollten, würbe es fein,

bie' Süden unb Unoollfommenljeiten biefer ober anberer

©tubten 31t ergangen ober anzufüllen. — Ueberfjaupt

legt Referent bei biefen igtnroeifungen mitunter eine fo

uollfommene Unbefcmntfdjaft mit naturroiffenfdjaftlidjen

fingen an ben £ag, baft feine 2)itjsoerftdnbmffe mein
iljm, als uns jugefebrieben werben muffen. Gs tonnte

iuiö baber aud) nidjt im ©eringften rounbern, bajj er

unfere 23et)auptung , ber Sienfd) oerbanfe fein £afein

einem §eroorgang aus ber Ijöbcrcn STfjicnnelt „aben-

teuernd;" finbet, S)af3 bie Gntftelntngsgef^idjte bes

3Jienfdjen auf gar feine anbere SBeife uor }iä) geljen
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fottnte, al» in golge emet folgen Cmtmidetung au§ ber

itmt juTiäd)ft ftetyenöeu SDjierirjelt, fann auä allgemeinen

>oiffenfd)aftltd)en ©rünben ntdjt bezweifelt werben, wenn
un§ aud) bie inneren 33erl)ältniffe eine<§ foldjen SBorgangS

nod) fo unbef'annt finb. 9tur Säten erfdjeint ein fotdjeu

Vorgang an fid) unmöglid), ba£er wir aud) an jener

oteüe un3 augbrüdlid) an „mit naturwiffenfdjaftlidjeu

Gegriffen oertraute" 23ettrtrjeiler gewanbt Ijaben.*)

äöa<§ bk Äirdjenseitung natürlid) befonberS fjeroor-

tjebt unb betont, ift ba§> in füngfter $eit fo unenbltd)

()äufig befundene unb erörterte 93er i) alt nifc ber
mobernen 9taturanfd)auung $u ©tauben unb
Religion, lieber Sßiffen unb ©tauben füllen wir

un3 nidjt tjeranlafjt , un§ tjier weiter gu Derbreiten.

iOiag $eber glauben, fooiel unb fotoett itmt gut bünt't!

„lieber ben ©lauben", jagt Sirdjow, „läßt fid) willen*

idjaftltd; nid)t red)ten; benn bie 2Biffenfd)aft unb ber

©laube fdjliefeen fid) au$." — 9lid)t gan$ ibentifd) mit

betn 33ert)ältni^ oon Sßiffen unb ©lauben ift ba<§jenige

ber mobernen Siaturanfdjauuug §ur Steltgion. 2lud)

()ier Ijaben fid) bie tljeologifdjen (Siferer mit iljrer be*

fannten tejfidjtigfeit in ganj oerfeijrte (Stellungen ge*

worfen. Äein pt)ilofoprjifd)e<§ Suftem (wenn überhaupt

Ijier uon einem ©nfiera bie Siebe fein foll) fann me|r
geeignet fein, bie äußere ^Berechtigung religiöfer unb

ettjtfdjer formen an bemfelben nad)roeifen §u laffen, aU
Da£ naturaliftifdje , namentlich aber ba£ feufualtftifd)c

;

wentgften^ foweit babei uon bm bermaligen unb

augeublidlid)en gefeUjcbaftlidjen gufidnben unb bereu

23Ubung3ftufe bie 9tebe ift. SBejäfce ber 9ftenfd) als

2tu3fluB ber ©ottrjett eine angeborene Gürferottmfj unb

3iöti)tgung be<3 ©Uten, wie bie ^jbealiften unb SUjeo*

*) Siefye barüber bie t-ortreffücbe ©djrift i>on ^5rof. §uj:teü:

„äeuantffe für bie «Stellung be.3 9Jcenfd)en in ber Statur", beulfd)

bei Steroeg. 1S63, fomie bie „Sftatürltdje ©rfjötofungSgefcfytcfjte" toon

qßrof. Dr. (§. $äd et, IL Stuft. (Berlin, 1870), unb be§ SJerfaffcr«:

„2)ie Stellung be8 äftenfdjen in ber Statur jc." 5roeite 2lbtl)eilg,

(Seidig 1S69 unb 1872); enblid) 2>arn>in'8 berühmtes $3ud; über

bie 2tb(tammung be§ äftenfdscu (Stuttgart, 1S71).
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logen behaupten, fo tonnte er jener formen smeifelS-

oljne leidjt entratljen; ftott beffen fdjeint eine taufenb*

jährige ©rfaljruug auf itjre ÜRot^roenbigfeit für folc^e

gejetlfdmftltdje guftänbe fnngubeuten, in benen ntcr)t ber

ÜöilbungSgrab eine<3 $eben iljrer Angehörigen eine

©tufe erreicht bat, auf roeldjer jene formen bem fub*

jeetioen SBeraufetfein entbehrlich) geworben finb. 93er

Diefe ©eite jenes ^erljältniffeS genauer fennen lernen

will, ben nerroeifen wir auf bie ^eetüre ber 6d)rift non

Dr. (Sjolbe, ,,9teue SDarftellung be<3 ©enfualtömuS",

1855. — SBaS tnbejfen bie ljauptfäd)lid)ften unb unoer^

einbarften ©egenfä^e in beut inneren SBei^ältnifj oon

2Biffenfdjaft unb Religion l;erbci3ufüfjren fdjeint, ba$ ift

ber llmftanb, baf3 unfere Ideologen überall gercoljnt

finb, üjre Religion unb itirdje als ibentifd) mit SFteli =

gion unb Äirdje überhaupt 31t betrachten. SDaft aber

aud) oljne jene fupranatnraliftifdjen ^lunabmen, gegen

ioelcr)e bie moberne
v

Jiaturanfd)auung feinblid) uerfäljrt,

eine Religion möglid) ift, beioeift ba3 SBeifpiel be3

$ubbt)i3mu3 (fieije ba§ Kapitel über perfönlitfje $ort=

bauer) nid)t nur, fonbern aller sJ?aturrcligionen überhaupt,

^ielleidjt wirb bie Religion ber $u fünft, oon ber

man jejtf fo oiel reben t)ört, roieber eine mefentlid) na*
tur aliftifdje fein, in ber ba<§ ^rineip ber Huma-
nität ba§> ber gurdjt unb be<§ (Sigennuijejo oerbrängen

wirb. „SBann", ruft ©eorg gorfter au<§, ,,ioirb e£

bod) einmal baljin fommen, baf? 9ftenfdjen einfeljen ler-

nen, bie CUtelle ber ebelften, ertjabeuften .^aublungen,

bereu mir fäljig fein tonnen, f)abe nid)t<§ mit ben 33e=

griffen §u ttjuri, bie mir un<3 oom lieben «gerrgott unb

uon bem Seben nad) bem £obe unb oon bem ©eifter*

reiche machen?" 2)a<S ÄinbeSalter ber Golfer befaft eine

Slnjaljl non 2lnfd)auungen , meldje uns bureb hk ibeale

Ueberfdjmänglidjteit be<3 3u9enoa^erg verloren gegangen

finb, unb 5U benen ba§> ^ianne^alter , raenn aud) auf

einem anberen unb äuuerläingeren Ü>ege, oielleidjt roie*

ber surücfsufeljren fid) genötigt feljen wirb.

$n unferen Stnfidjten über bie 3 in e cfm ä fs i 9 f e i t

in ber Dcatur glaubt un» bie ftird)en5citung einen
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SBibevfprud; nac&gewtefen ju ^aben, inbem fie barem er*

innert, bafs wir babei balb oon 9c otl; wen bigfeit, balb

üon gufätligfeit reben nnb annimmt, bafj fid) biefe

beiben ntdjt miteinanber »ertragen, £n ber %fyat nun

aber ift ntäjtS leiajter, aU nadjsuwetfen, ba$ in ber Gut*

ftetjung ber üftaturtorpet biefe beiben Momente gteidj*

5 e i t i g in Söirt'famfeit getreten fein muffen. S)aS innere
9Befen foldjer SBerpltntffe mirb uns üielleidjt nie flar

werben; aber um fo tiarer ift bie Sljatfadje an fid).

SBenn bie $irä)en§ettuttg, meint, -unfere neuere $ßIjilo*

fopljie Ijabe ben ©egenfatj äwifdjcu ,,3tatürLiciy
; unb

„Uebernatürtid)" überwunben, fo beruht biefe Meinung

auf einer metjr als naioen $orfteüung3meife, über beren

^rrigfeit fie fid) trielleidjt burdj ben ^>t)iloiopt)en ber

Stttgemctncn Bettung belehren laffen rann. Söenn biefer

bie ©rllärung beS SafeinS in einem pl)Uofopt)ifd)en

,,felbftbemuf3ten, allburdjbrtugenben ©ottc" finbet, fofinbet

fie bagegeu bie Hirctjeujettung in beut „©tauben an

ben lebenbigen ©Ott, ber in $efu ©tnifto Sötenfd) warb

unb bie SBelt mit fid) felber üerfötmte". 3)aS ift §toar

nidjt pljilofoprjifd), aber ttjeologifd) gebaut, unb bteJHr*

djenseitung Imt oljtte 3iye^et baS SSerbtcnft, für Stile,

weldje ttjr in biefem ©tauben folgen, ben ©egenfa£

jroifdjen ,,9iatürlid)" unb „llebernatiirltd;" beffer, als

bie neuere ^t)ilofopt)ie, übernmnben ju Ijaben.

3mt Gnbe irjrer Ausführungen bridjt bie ÄiräjenjeU

tung in eine 9teit)e ber larmonanteften , baS rjeftigfte

innere @d)lud)3en oerratljenben ©tofjgebete auS, weldje

uns in einem lomifdjeu ©egenfatje p jener gitüerfidjt

§u fielen fdjienen, mit ber fie weiter oben unfere 2tn*

fidjten miberlegt §u rjaben glaubt. Uns fiel babei baS

fransöfifdje ©pridjwort ein: „II n'y a que la verite

qui blesse." —- ^
$n äijntidjer &>eife, tüte bie berliner Dcattonaläeitung,

fdjtägt fid) bie 2tad)euer Leitung (üoiu 19. $uli

1855) mit beut -testen 9tätt)fel ober mit ber „lejten

äMjrrjeit" Ejerum. ©ie behauptet, unfere Slnftdjten iönn-

ten niemals unumftöfjlidje 2ßal)rf;eit werben
,

„weil

baS Ueberfinutidje nidjt erfaf3t werben fann". Stber
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Ijiermit ift ber Äern unterer garaen SlnidjauungSroeife

angenommen unb jugegeben. Unferc ©egner, $f)ilofo*

pijen unb Geologen, behaupten, ba§ lleberfinnlicbc er*

fafjt §u tjaben, bie ©inen auf bem SBege ber ©ialefttf,

bie Stnbern auf bem beS ©laubenS ober ber Offenbarung.

2Bir bagegen behaupten: «Soweit menfdjlidjeS Renten
unb menfdjliclje Äenntniffe reiben, tonnte nie etwa*

Ueberfinnlid)e<3 entbeeft, erfafet, geraupt werben, unb
niemals wirb e£ gefdjetjen tonnen. ©ieS ift ein not(j=

wenbtgcsS allgemeines 9tefultat au<3 ben wiffenfdjaftttdien

©rraerbungen ber mobernen 9taturforfd)ung. 2Ba3 uer*

langt man weiter V Einige werben, an biefem fünfte
angefommen, fagen: Gine überfinnlidje SBelt eriftirt nid;t.

Rubere werben fagen: 2öir fangen an ju glauben, wo
wir §u wiffen aufljören. — Sßir felbft feljen uns nid)t

neranlafjt, tjierin irgenb einen perfönitdjen Statt) p er*

ttjeilen; möge fid; Scber mit feinem (Sewtffen abfinben,

wie er fann!

Um bie ©riftenj überfiunlidjer Singe 3U beweifen,
beruft fid) bie 2laajener 3eitung einmal auf baä ,,©e*

wiffen", 511m ^weiten auf baä „Seben". SDaS Seben

aber ift nur feinem testen ©runbe nadj, wie alles

SDafein, unbegreiflich, unb was baS ©eroiffen angeljt,

fo glauben wir in bem Hapitel über bie angeborenen

Qbeeen ben burdjauS finntidjen ober natürlichen
Urfprung ber moralifcljen $beeen nadjgewtefen §u

baben. —
$e erbitterter unb jum Stjeit fdnitäl)ftd)tigcr bie

5Ütel;r§al)t ber Angreifer -ur ÜBerfe ging, mit meteljen wir

uns InSljer befdjäftigt tjaben, um fo angenehmer mufue
un§ ber lüotjtwollenoc %on berühren, mit welkem eine

mit 91 .£>. unter§eidjnete ausführliche Beurteilung un*

ferer Sdjrift in hin „Hamburger 9iad)rtd)tcn" einen SDjeil

unferer Slnfidjten beftreitet. $n bitfa S3eftreitung oer*

fällt ber SSerfaffer jener Beurteilung utm SUjcil in bk'

felben SDiifwerfiänbniffe, roeläje wir bereite weiter oben

aufäubeefen ©elcgcnljeit fauben.

3unädjft gieljt berfelbe bejüglid) ber ©ytft^tg ober

ber Sftid&tertfteng ©ottcS aus unferen Unterfu<|ungen
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eine Slnsaljl uon (Sonicquen^en, welche wir felbft nid)t

einmal in biefer SBcife §u sieben m§> oeranlaftt fanben.

@r meint , bamit werbe ©Ott nicl)t aus ber SBclt r-er*

trieben, ba$ iljn bie SRaturforfdnmg nid)t barin finbe.

3n ber %%at fann nidjt gefagt werben, bafs eine fotdje

Vertreibung in ber 2lbfid)t felbft ber ertremften 9tid)*

tung ber moberneu 91aturauffaffuiuj liege. 5Jlacl) unferer

3lnficf;t eriftirt ©ott — ein religiöfer Segriff, meiner

nidjt einmal als ganj ibentifd) mit bem angefcljen wer*

ben fann, wa3 mir al§> 6d)öpfung6f'raft 2c. beseidmeten

— für ^eben, ber an fein 2)afein glaubt ober baffelbe

für roirtlid) tjält. Dtjne Bweifel ift bie Slnja^l biefer

Sedieren eine gan$ unuergleidjbar größere, al3 ber Sin*

tjäuger ber entgegengefe£ten 2tnfid)t. Ob eine S"111^
fommen werbe ober fönne, in weld)er folebe Segriffe

nid)t blo§ bem ©in^elnen, fonbern and) ber ©efammtrjeit

ganj entbehrlich geworben finb, wagen wir an biefer

Stelle nidjt ju entfdjeiben.

Stuf einem nod; großem 9JiifwerftänbniB beruht bit

2lnfid)t be<3 Gorrefponbenten ber Hamburger 9tad)rid)ten,

baf3 unfere ^aturanfdjauung „einen VerntdjtimgSfrteg

für bie ibeale Sluffaffung be<3 £eben3 rjerbeifüljre" , fo

allgemein biefer felbe Vorwurf ben 91aturwiffenfd;aften

and) in ber legten Bett non ben mannigfattigften «Sei--

ten t)er gemacht wirb. @3 fommt bei 33ef)anblung bie*

fer grage Sllle^ barauf an, wa§> man unter ibeal üer^

fteljt. 2Bir unfererfeitS fönnen unmöglid) eine met)r

ibeale 2luffaffung be3 2eben<§ in jener 2Beltanfd)auung

finben, welche un§ r>on einem unfidjtbaren Sßefen wie

puppen auf einem 9Jiarionettenttjeater |in= unb ^erjic*

tien läßt unb weldje bie @rbe wie ein ^nquifttionSge*

fängntB be§ "öimmelS betrachtet — al<§ in jener anbern

Sebewcanfdjauung , meldje alle iljre SBünfdje unb £off*

nungen in bem sJ)ienfd)en unb feinem irbifdjen S)afein

felbft concentrirt. $a, je metjr wir un<o non ber 2lb=

jjängigfett non allen außer un§ ftetjenben ©eiualten ober

Hoffnungen emaneipiren, um fo meljr muß ain3 neben

Dem SewuMein eigener ©röfje ber Söimfcr; erfüllen,

unfer Seben fo nut3* unb genufebriugenb , bemnad; fo
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ibeal als -möglidj für ben Gi^etnen, wie für bie ©e*
fammtljeit etn^uridjten. $e meljr wir uon einer ibealen

Söelt auf? er un<3 abftraljiren, um fo meljr fefyen mir

unä auf bie ibeale SBelt in uns oemriefen. — §Bon

biefen ober äljnltdjen ©cfidjtspunften au»gef)enb, \}t es

in feiner SEBeife fdjmcr, im ©ingclneti nadjguroeifen, wie

eine nid)t truufene ^l)üofopl)ie fid) auf bem uon ben

9iatunmffenfd)aften übrig gelaffenen 33oben fetjr gut unb
cieüeidjt beffer einrichten rann, a\ä auf febem anbern,

beffert innere Unfidjerljeit immer b^n barauf SBotmenben
mit Der geheimen $urd)t eines ©nfturseS ängftigt; unb
mir Ijegen faum einen groeifel baran, bafs auf biefe

SBeife Staat unb ©efeüjdjaft gum Sljeil ©runblagen
erhalten fönnen, welche jum üBBenigjten ibe alere finb,

all bie bisherigen.*;

©benfo wenig i}t ber mit bem Obigen eng jufammen*
Ijäiigcube unb ebenfo oft gemalte Vorwurf gerechtfertigt,

bie ^oefie muffe unter ber naturalifttfdjen äßettatt*

fdjauung p ©runbe getjen. Die be3 £>errn s c a r dl e b*

roi| unb (Sonforten wirb freiließ it)r gegenüber eine etwas

unangenehme Stellung rjaben, nidjt aber bie eines

6f)at"efpeare unb aller jener großen Dichter, meldje

iljre 2tnfcf)auungen nidjt au<3 ber oerfdnoimmenDen ©pljare

oerftanbeslofer unb unuerftänblidjer ileberid)iuänglid)t
:

eit,

fonbern au3 bem realen SBoben ber Statur unb be<3 Se=

ben§ fdjöpfen. Die poetifdje ©d;:oärmeret unb ©eban*
fenlofigfeit fagt unferer $eit fo wenig 51t, al<§ bie pM=
lofopijifdic. Slud) bie 3^ten ber Dtomantit finb uorbei

unb
#
werben mofjl nid;t wieberfetjren. 2Öa£ einen Sbcil

unferer beutfdjen ©efüljlspoefie angefjt, fo ift biefelbe

gut für Knaben, nidjt für DJiänner! „^oefie", fagt

grauenftäbt, „rann befteljen aud) otme 3Jhjtf)ologie,

Religion aud) oljne Stberglauben. Woxal aud; otme Hoff-
nung auf ^urd)t unb Sofm oor funftiger ©träfe, ^Ijilo*

foptjie aud) ol)ne apriorifcfje Gonftructionen."

*) Sie reeitere unb genauere luSfüljrnng btefeS ©ebanfen'S
£)at ber 2krfan'er biefer Sdjrtft in^rtfdien in bem brittöt Xi)tiic

fetner Schrift über ben äftenfdjen unb fetne Stellung in ber sJca=

tur (Setyjig, 1869 unb ls"2) unternommen.
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Söenn §err % §. meint, el fei nur eine fteine 2ln=

jaljl non -Jiaiurtunbigen , metdje unteren Anfielen äuge*

tf)an fei, wäljrenb bie aßcljrja^l aller naturwiffenfdjaft;

ticken Autoritäten, Gelebritäten, gadjgeleljrten anberS

benfe, fo befinbet er fiel; in einem $rrtt)ume, meldjer nur

einem £aien begegnen fann. Um hierin ba§ 9tid)tige

31t erbtiefen, mttfj man miffen, hak bie ©runbftüge jenes

^beengangeS gegenwärtig berart mit ben SRaturroiffen*

fdjaften felbft, namentlid) aber mit itjrer gorfd)ungS =

metfjobe, oerflod)teu finb, bafj eine Bereinigung nicf)t*

materialiftifd)er 2lnfid;ten mit biefen Sßiffenfijaften nur

auf eine runftlidje Söeife oorgenommen werben fann.
v

Ißer ^eutjutage als Diatnrforfdjer non biefer auf ber

Sengnung ber gwedbegrtff e , ber Sebenlfraft, wie über*

gaupt jeber bpnamiftifdjen , nidjt^medjanifdjen ober nidp

ftofflid)en (SrflärungSweife natürlicrjer Gsrfcjjeimxngen be^

rutjenben $orfdjung»metl)obe abweidjt unb feine Sirbetten

ober 2(nfid)ten mit ber Annahme unbekannter bnnami*

fdjer ober gar aufjernatürlicjer Gräfte oermengt, entfernt

ftdj in bemfclben Slugenblicf beinahe oollftänbtg aufeer*

rjalb bei ßreifeS roiffenfäaftlid&er Slnerfennung unb wirb

als ein nidjt mein: ebenbürtiger, faft nufclofer ober boct)

jurüdgebliebener Arbeiter angefetjen. 2Benn eS bennod)

and) unter unfern beften Autoritäten pt)itofopt)ifd) un*

f'lare ober beffer gefagt bei äftutljeS einer folgerichtigen

©enfwetfe entbe^renbe Äöpfe gibt, welche sroar innerhalb

üjrer Sßiffenfdjaft felbft alle jene ^rämiffen auf'5 00U*

[tänbigfte zugeben, aber fid) weigern, jebe weitere pljilo*

fopljifcbe (Sonfequenj berfelben anperfennen , fo fann

bod; ein foldjer Umftanb in feiner SBeife gegen uns

benn^t werben. Söcrfaffcr weift feljr wot)l unb Ijat fid)

auS ber Seetüre gatjtreic^er SßopulärfTriften baoon über*

jeugt, ba$ oiele unferer angefeljenften naturwiffenfdjaft*

liefen ©djriftfteller bie ©ewofnttjett tjaben, ii;re in frreng

naturaliftifdjem (Sinne gemalten Ausführungen ober

Darlegungen plö^lidt) am Anfange ober (Snbe mit irgenb

einer unoort)ergefef)enen ober ungerechtfertigten Sßgrafe

uon „G&riftlidb", „©öttlid)", „<ScppferweiSf)eit", „SBett*

regierung", „Sßeltbaumeifter", „Demutt)" 2c. :c. §u oer*
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brennen, entweber aus langjähriger ©ewötmung, ober

um iljrem ©emiffen ober ifjrer öffenttid;en Stellung ein

©enüge §u ttjun. 3a, er weife fogar, bafe einige unferer

beften unb materiatiftifdjften ^orfrfjer extreme petiften

finb. Slber er weife aud;, bafe foldje Snconfeqnenjen

ober Sonberbarfeiten nur inbioibuelle fein fönnen, welche

nidjt ber ÜKaturforfd)ung an fidj §ur Saft fallen, unb bafj

Seren, bä benen man fie antrifft, oon £ag ju Sag 9Be*

nigere werben.*)

S<pefelid) beftellen ftdt; bie Hamburger 9tad)rid)ten

bei unfern naturwiffenfdjaftlidjen ©egnern eine Pjilofo=

ptjie, „bereu 9tefultate auf einen ©Ott unb ein ewige*

©ittengefets rjinfüljren". Sie3 erinnerte un<o an bie be*

fannte Stnef'bote, worin ein §err mit einigen ©amen,
oon bem Slftronomcn de. gur 53eobad)tung einer Sonnen^
ftnfternife auf beffeu Sternwarte etngelaben, bie Stunbe
oerfäumte unb aufam, ai§ 2llle;§ oorbei war. „Seien

Sie ruljig, meine Samen", fagte er 31t feinen ^Begleite;

rinnen, „ber Stftronom 3f. ift ein ^reunb oon mir; er

mad)t un<3 bie Sonnenfinfteruife nod) einmal." §ätten

bie Pjilofopfyen bie äöelt §u erfdjaffeu gefjabt, wir gtoei*

fein ntebt baran, bafs fie um &iele<§ beffer geworben wäre.

Nud) finb wir fidjer, ha'ß t>k obige SBefteÜuug Seute fiu

ben wirb, weldje fie aiüofütjren. —
Sern frommen Stdjter im frankfurter Slnjeiger,

weldjer fid; unfertwegeu sweimal ^nfertionsfoften ge-

malt t)at, bkne gur 9lad)rid)t, bafc wir ben 33efud) fei=

ne<o angefünbigten „öugeteiwc" bi3 je£t nod) nidjt erlmlten

tjaben. —
2öa3 tk ^ßeränberungen betrifft, weldje in bei-

zeiten unb britten Auflage unferer Sdjrift gemalt nmr*

*) 3dj nefjme batooit SDiejcnigen au§, rue(d;e fidj 511 bem berütmt=
tett , »on einem ber angcfel;enften Sßatitrforfdjet aufgeteilten ©tj=

ftem ber f. g. bereiten $3ud>fü"l)ruttg fcefennen, tr-ouan? fidj

jeber ^orfdjer jivet t<erfd)iebene ©enriffeit anjufdjaffen fjat, ein

naturir-if fenf c^aft Xic^eS unb ein religiüfeS, trclcf;e 6eibe

©etriffen er im 9hi§e ber eigenen «Seele ftreng getrennt Ratten
fott, ba fie fid^ niritt mit einanber bereinigen taffen. Sin ädjt jefui=

tifdje« Äituftftücf!
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ben, fo Ijaben wir ha§> Kapitel „S)er ÜWenfty" gefttidjen,

weil öS uns einmal nid;t an ber richtigen ©teile git fte*

Ijen fdjien unb §um jtoetten gufammenljänge unb (Jon*

fequenjen berührte, beten weitere Verfolgung unb öffent-

liche Vertretung unferen naturaiifttfdjen ©tubien für ben

Stugenblid su ferne _§u liegen fd)ien. Ebenfalls unter

bem leiteten ©eficrjtspunfte würbe bas Kapitel „S)et

freie SBtlle" in entfpredjenber SBeife umgefialtet. Wogegen
Ijaben Die neuen 2lnflagen jatjlreidje ,3ufät?e, Grgänpngen
unb 3lnfül)rungen aus ben neneften, auf unfeien ©egen*

ftanb Ve^ng Ijabenben ©djriften erhalten.

ßf)e wir fdjtieBen, feljen wir un§ ju ber folgenben

Vemerftmg im gntereffe einer ©elbfirecfjtfertigung oeran*

lafet. Vtelfad) ift un£, felbft oon ©oldjen, weldje unferen

Slnfidjten fid) befreunbet geigten, bie populäre Sen-
ben 5 unferer ©djrift oerübelt morben. 2)afj fie aber

eine foldje ber all gerne in ften 2ltt nidjt befijjt, fonbern

nur für ein gebilbeteS publicum beregnet ift, muß
^eber sugeben ; oer and) nur barin geblättert Jjat. 3)cit

bem 3lu3brud „aUgemeinoerftänblidje ©arftetlung" fottte

oon unferer ©eite nur eine foldje ©arfiettungsmeife ge*

meint fein, meldje im ©egenfat^e ju jener pl)ilofopt)ifd)en

ßunftfpradje fteljt, beren unerträglidjer Jargon fie un*

oerbaulid; für 3eben madjt, ber nid)t felbft pt)ilofopb>

fd)er ^arufper. ift. Safe mir feine Suft fjatten, in unferer

Stiftung für biefeS ptnlofoptjifdje ^rtefterttjnm ju f^rei-

ben, fonbern un§> an Sitte manbten, beren Vilbungsftufe

fie für eine Ueberlegung ber oon m§> angeregten fragen

befähigt, wirb man, ioie mir benfen, begreiflid) finben.

Sarmftabt, «Witte Detobet 1855.

Jler tierfafler.



Vorwort }nx werten Auflage.

®ie Umuijjenben Reißen T^en einen &e§et

ben fie nidit tmeberlegen tonnen.

Campanella, Diseorsi.

©eitbem SSerfaffer uor wenigen Stfionaten mit beut

©djlujfe feines SQouooxteä pr brüten Stuftage feiner

„©tubien" tk $eber au<3 ber £>anb legte - - in ber ir*

rigen Hoffnung, nunmehr roenigftenS einen Slugenbticf

9ütf)e cor alt' ben £e|ereien unb SBerbädjtigungen finben

^u tonnen, roeldje bemfelbeu eine rücftjalt^lofe Siebe gut

2öal;rl;eit §u 3öege bringen mußte — tjat fid) bie gatjl

feiner Stecenfenten, freunbtid;er unb fetnblidjer, unb ber

balb offenen, balb oerfteeften Angriffe auf feine $erfon

ober 9tid)tung in einer SBeife oermeljrt unb uermetjrt

fid) fortroä^renb, meldje einem fo anfprudj^lofen ©djrift--

eben gegenüber faft betfpielloS genannt werben barf.

Sawinenartig fdjwittt von £ag §u Sag bie Literatur

über traft unb (Stoff, Setb unb ©eete, ©eift unb 3Jia*

terie; ©tauben unb SBiffen, SRatur unb Offenbarung

unö oertuanbte Singe an; unb auf bem^ifdje beS SBer*

fafferS Raufen fid) Ärittfen, 23efored)ungen, (Entgegnungen

unb Sßiberlegungen aller Strt in gorm oon Stättern,

53rofd)üren unb Ißüdjern. Unter bem ©djufce einer ben

oergilbteften Srabitionen wieber juftrebenben 9teaftion3=

^eriobe wetteifern gebern jeber ©attung unb 9tid)tung

mit einanber, ü)r Sanner gegen bie neue realptjilofooljifdje

SBeltanfd&auung; ju entfalten ober bod) roemgftenS ttjre

©ptfcen in irgenb einer Söeife gegen bie Stnfidjten be3

SBüc^nev, Äraft n. ©toff. 13. Suff, b



$erfaffer3 ober oenoanbte Stiftungen in Seroegung gu

fe§en; unb beinaljc an jeber literarifdjen ©trafcenecfe

(jört man bie Stimme irgenb eine! im ©onnerton

bie Slnmajjuugen ber materialiftifdjen 9iaturforfd)itng

jurüdroetfenben SjBrebigerS ober btidt in bas> grimmige

2luge eine» begeifterten ©treiterS, ber mit «Speer unb

©tangen ausgesogen ift, um (Staat unb ©efeUfdjaft,

SUtoral unb ©itte, ©tauben unb Sieligion, £>immel unb

ßroigfeit au§> ben cntfe£lid;en Rauben be£ naturpfyilo-

foprjifcj)en Unglaubens 9u retten, ©tue aUgcmeine Sfttf*

regung ijat fid) alier ängftlidjen ©emütljer bemächtigt,

Die fiel) mitunter in ben fcltfamftcn ©yclamationen unb

^Bewegungen £uft madjt; unb unfere gejammte offtcieEe

SBiffenfdjaft in Gljorrocf unb Uniform fcfjeint einen all*

gemeinen järjneüappernben 23ufc unb 23ettag angeorbnet

ju Ijabeu, uon welkem nur bie mobernen 2Bütl;ti<$e,

SBütjler unb SXt^eiften aus'gefdjloffen bleiben. ©elbft

oon jenen 9iebnerbütmen Ijerab, weldje nur bem Sorte

©otteS geweiljt fein folien-, ntufe fid) ber SSerfaffcr in

feiner nädjften 9idlje gefallen laffen, burdj tljcologifdje

SSerebtfamfeit commentirt unb miberlegt
9
u werben.

So betäubend aud; ein foldjeS ©ctöfe für denjenigen

fein mag, ber fid) oon ben mannigfaltigen pljilofoprjifdjen

unb religiösen SBorurtljcilen , unter beuen unfere auf*

geflärte 3eit leibet, nodj nidjt frei madjen fonnte, fo

wenig ift e£ bod) geeignet, bk Uebertegung beS oer*

ftänbigen unb bem pljilofoprjtfdjen SBewufetjein feiner

3eit oorangeeilten üßanneS 511 oerwirren ober gefangen

§u nelnuen. (Bein f&iid ertjebt fid; über ben ©taub

ber Mirena unb über ba§> ©etümmel ber fämpfeuben

Parteien unb ernennt, oon einem allgemeinen unb Ijö-

bereu ©efid&tSpuufte aus, als eigentlichen Untergrunb

biefe» gangen SDrängenS unb SobenS nur baß oergeblidje

fingen einer in einer ÜDkuge ber fonberbarften ©elbft*

taufc^ungen befangenen ©e genwart gegen jenes gwar

langfam Ijerannarjenbe, aber bod; unabmenbbare ©d)id>

fol, wetdjeS bie $

u

fünft üjren Sliufionen unb £|jor=

Ijeiten bereiten roirb. Unb in ba§> (Singeine einbringend

entbeeft berfelbe in ben ©rcentricitäten unb alles 2)iajs
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überfd&reüenben Siwobrüdjen biefeS Streitet nadj beiben

(Seiten nur ben natürlichen unb nottjroenbtgen SltuSbrud

ber maßlofen ©egenfätje überhaupt, von benen unfere

3eit bewegt wirb — ©egenfäjie, bereit genauere Ve=

jetdmung wir E)ter unterlaffen, weil ifir Gfjarat'ter 5Rie=

manben »erborgen fein fann, ber bie fociaien unb polt*

tifdjen Verl)ältniffe ber ©egenroart audj nur in itjren

allgenteinfien Umriffen fennt. ©tücflidjerweife erfdjeinen

jene fünftlid) tn'3 Eleußerfte getriebenen ©egenfäfce, fo*

weit fie fid) auf wiffenfdjaftlidjen Voben bewegen, bem
2luge be£ ©mfidjtigen nidjt in je ber sJtidjtung als na=

türücfje ober wirflidje unb barum unvereinbare; unb

aus bem nod) fo erbitterten unb uerwidelten Kampfe
ber Meinungen muß ein bleibenber ©eroiun aU enb*

lieber ©ieger Ijeroorgeljen.

3um Styetl unter folgen ©efid)t*punf'ten, giim Sfjeil

mit 9tüdfid)t auf bie äußere uuttiuulidjieit glaubt fid)

ber ^erfäffer einer in ätmiidjer SBeife, wie in ber $or=

rebe zur brüten Auflage feiner <Sd)rtft ausgcbelmten

^olemif' gegen feine Sötberfadjer biefe^mat bittigeriuctfe

entfdjlagen zu bürfen. @£ ijießc SKaffer in ba§> goß'
ber SDana'iben tragen, wollte bcrfelbe ben Verfudj machen,

allen auf feine Sßerfon ober 9tid;tung gezielten Eingriffen

ober aud) nur einem größeren Steile berfelben gegen^

überzutreten unb bie ganze biffige Meute abzuwehren,

wetdje iljm au3 jebem $reffew2Öiufel eutgegenfläfft.

©er geneigte Sefer möge e3 batjer nidjt al§> 3eid;en ber

Verzagtheit uon Seiten bz§ Verfaffer<3 anfeljen, wenn er

in biefem brüten Vorwort einer im Verpltniß jur

2Jten'ge ber Angreifer nur geringen Stnjarjl ftreitenber

ober wtberlegenber SBemerfungen begegnet, bereu weitaus
r

größter Sljeil obenbrein nur einem einigen Manne
gilt — einem Manne, ber feinen Eingriff zwar nidjt

gegen ben üSerfaffer felbft, aber bod) gegen beffen ganze

pfjilofoptjifdje Diidjtung fefjrte, unb beffen tjeruorragenbe

miffenfdjafttidje Stellung, oerbunben mit bem allgemeinen

unb gerechten Vertrauen, roeldjeä berfelbe in ben engften

unb weiteften Greifen genießt, eine 3Ridjtbeadjtung feiner

öffcntlidj au^gefprodjenen 2lnfid)ten untfjunlid) 'erfebeinen
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läfjt. — SSerfaffcr tjält fid) ju einer foldjen Abfüllung

feiner SBertljetbigung um fo meljr für berechtigt, als er

bereite baS SSorroort pr brittcn Stuflage, unb, mie er

glaubt, in auSretdjenber Sßeife, baju benu|t tjat, um
feine allgemeinen ©tanbpunr'te feinen Angreifern gegen*

über roenigftenS in itjren £>auptumriffen p präcifiren

unb bereu jarjtreicfje, fid) fort unb fort wieberljolenbe

3JiiJ3üerfiänbuiffe ^urücfjitrocifen. $ortroäl)renb rampfen

unfere ©egner meit weniger gegen unfere Ausführungen
unb Anfidjten, als üielmerjr gegen ilvre eigenen ßin
bilbungen unb gegen ttjöridjte ober uerfetjrte Gonfequenjen,

meldje fie aus unferen ©ebanfen unb Anfdjauungen ge*

jogen tjaben ober gebogen gu fyaben vorgeben — eine

£aEtü, meiere §roar ebenfo cerädjtlicl) als abgenutzt ift,

aber bennod) bei ber grofsen Stenge, roeldje nidjt felbft

lefen unb prüfen mag, feiten ifyre SBirt'ung uerfeljlt.

(SHücflictjerroeife nimmt baS gebitbete ^3ublifum einen fo

lebtjaften Antljeil an biefem ©treite, bafe ^erfaffer mit

©runb Ijoffen barf, nid)t ungeljört fort unb fort uer--

bammt §u merben, unb bei bem oernünftigen £f)eite

beffelben juttt SBenigften eine Ancrfennung ber roiffeir

fdjaftltcrjen unb logifdjen Berechtigung feiner ©tanb^
punt'te noefj et) er ju finben, als $ampj unb Kämpfer
bem Alles erreidjenben Soofe ber SBergeffentjeit antjeim

fallen merben! —
£>ie Allgemeine 3eitung uorn 24. unb 25. ^a^

nuar b. $. enthält einen „Vortrag Stebig'S über an
organifcfje sJcatur unb organifdjeS £eben", melden biefer

berühmte unb überall als eine unferer erften nato
roiffenfdjaftlidjen Autoritäten augefetjene 6r)emifer im

' ipörfaal beS c^emifdjen SaboratoriumS in 3)tünd;en ge=

Ijalten rjat, unb morin er jufolge bem Beridjterftatter

ber Allgemeinen 3 eihlrt 9 ^en Stab über bie bitettan*

tifdjen Anmaßungen beS 9Jtatertali3muS" gebrodien

tjaben foll. 3Bir finb natürlich außer ©tanbe §u beur*

ttjeilen, ob unb inraieroeit ber $erid)terftatter §erm
uon Siebig in bem, roaS er bei jener ©elegenrjeit fagte,

richtig uerftanben ober begriffen tjat; mir roiffen nur,

baß eine angefetjene unb verbreitete ßeitfdjrift ben ge-



LIII

rjaltenen Vortrag in biefer SBeife unb mit biefen be=

ftimmten Sorten micbergiebt, unb bafj £err non&tebtg
nirgend eine (Srflärung in Scjug auf biefe £>arfteüung

feiner aulgefprod)cnen 2(nfid)ten oeröffentlidjt I;at. ©ine

foldje ftiUfdjroeigenbe gufttmmung bei 9tebnerl 31t jener

Sßublication berechtigt natürlid) ben Sefer, bal ßrjätjtte

als bal roirt'lid) 9ttdjtige taunefymen unb el fo ju

betrachten, all feien bie bargefteüten Stanzten unb 53e=

bauptungen bie eigenen unb autljentifdjen beljenigen

9Jcannel, unter beffen -Kamen fie publicirt würben, $n
ber %i)at Ijabcn benn aud; ba§> grofce publicum unb
bie literarifd)e SBelt nid)t gefäumt, aul jenen Söorten

bei berühmten SJiaunel alle Folgerungen 31t sieben,

roeldjc itjnen paffenb ober norttjeiltjaft fd)ienen, unb bie*

felben all geioidjtige Söaffen gegen foldje naturplulo^

fopljtfd)e Stiftungen gu benu^en, roeldje mit berjenigen

bei ^crfafferl äljulidj ober oenoanbt finb. Arcilid)

mürbe babei, rote immer in bcrglcidjcn fällen, fo roeit

über bal $iel Innaulgefcboffeu, baf; ber grüfjte £rjeU

jener Folgerungen bei einer genaueren ^ctraciitung fo-

gleidj allen SBertl) oerliert. ©elbft in ber ©eflalt, in

raeldjer er vorliegt, entljält bev Vortrag faum ben geinten

SCijeil oon bem, mal ortljoboj:e ©ifeter in btefer ober

jener Stiftung allbalb froljlorfcnb au! bemfelben t)er^

juleiten oerftonben; ja er enthält nid)t einmal bal, roa*

ber alljn fanguiuifdje 23erid)terftatter ber 2(Ug. 3 e^unÖ
barin finbet, b. I;. einen Äampf gegen ben naturmiffem

fdiaftlidjeu
sDtateriali!mu! unb alle oerioanbtcn 3fo=

fdjaunngen. 2Ba! ber fraglidje Vortrag in ber Xl)at

enthält, ift ntd)tl meljr unb nidjtl meniger, all umädjft

eine, obenbrein in gefdjraubten 2Uivbrüc!en fid) beroe*

genbe 2(potogic ober ^ertljeibigung ber „£ebenlf'raft
;/

,

unb pm 3ioeiten einige Eurge unb in feiner 91'eife in

bal SBefen ber «Saclje einbringenbe SSemerfungen über

ba§> äkrbältniB oon ©etjirn unb «Seele, oon benen mir

fogleicb geigen werben, ba$ \k auä) ntdjt ben ©chatten

einel Ginraurfl gegen bie oon unl oorgebrad&ten Q3e^

Ijauptungen begrünben. ©er nun in biefen be ; Den2tu!=

einanberfe|ungen eine (Ehrenrettung tljeologifcljer ober
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pfytlofopljifdjer Scl)iuännereien gegenüber bcr netto
unffenfd)aftiid)en Äritif erbücfen null, mag biefeS gu

feinem eigenen Vergnügen immerhin tfmn: Der ner=

ftctnbige £ljeü beS $ubtifum3 Dagegen ruirb au§ ben

äßorten beS berühmten
v

Jcaturforfd)crS ttid)t metjr fd;üer?en,

als fidj nernünftigcruieife barauS fcfjliefjen teilt

3unäd)ft alfo erflätt ftd; §err oon Siebig, uon

dfjemtfdjen ©efidjtypunfrcu auSgeljenb, §um ätttroalt

Jenes oft befprodjenen unb, bie mir bildet Irrigenueife

gebadjt Iwttcn, hinlänglich fritintten naturpjjilofo*

pl)tfd;en Begriffes ber „SebenSfraft" ober einer „be*

fonberen tjöljeren, organifdjen, in bem lebenbigen Setbc

mirfenben $raft", burd) meiere bie $t)änomene beS

SebenS felbftftä'nbig unb sumXtjetl unabhängig uon ben

allgemeinen 9catutgefe$en erzeugt werben follcn — unb
beginnt ben polemifdfoen Stjetl feiner dhbt bamit, bafj

er bie 2&tberS= ober Gntgcgengefeüt Denfenben mit bem
fdjmeidjelljaftcn Xitel uon „Dilettanten unb ©pasiergän*

gern auf bem ©cbiete ber Dcaturforfdjnng", ja non „Ihn*

bern in ber (M'enntnifj ber 9caturgefe|e" belegt, @S
bünft uns S

-Pflid)t, oor allem 2lnbern gegen eine foldje

2Irt ber Volenti! unfere (Stimme 51t ergeben. GsS ift be*

fannt, hafc fein SBorrourf in tuitfenidmftlidjen Streitig*

leiten icidjter ju machen ift unb beftroegen in ber %{)<xt

oon erbitterten unb geregten ©egnern leichter unb bäu=

figer gemacht roitb, als Derjenige ber llmuiffenljeit , beS

Dilettantismus ; aber es ift and} bef'annt, baf? auf bem
ot)ne bie bringenbfte 9Zott; Ijerbeigejogenen ©ebraud)
biefeS SBonuurfS mit 9M)t tin allgemeines ttnffenfdrjaft*

UdjeS Obium rnfjt. TO 9ted)t — fagen mir; benn bk
perfönlid)e unb bequeme Statur biefeS SSortuurfS läfst

benfetben ebenfo letdjt madicn, tute er mit berfelben

Setd)tigf"ett jeben 2tugenblicf gurücfgegeben werben tarnt,

unb fijueibet natürlid; jebe ernfte DiScuffion ober jebe

^erftänbigung uon uorntjercin ab. Die 3Btffenfd)aft

bat es nid)t mit ^erfonen, fonbern mit ber <5a<fyt $u

ttjun; unb iner einen folct-en isonuurf gegen iuiffen=

fcbaftlidje ©egner gebraudit, fetjt fid) Einmal bem
&l

erbad)te auS, als fei eS tfnn unmöglich, mit anbern



LV

als perfönlidjen ©rünben feinen (Gegnern gegenüber*
^treten, unb pm ^wetten ber ©efaljr, uon biefen ba§*
felbe all Gnuioerung 511 boren , was er iljnen norwerfen
wollte. 2tuS biefen ©rünben wirb ein wabrljaft ebel-
benfenber nnb in feiner SBiffenfdjaft Iwcbftcbcnber ättaim
gewifc oor üftidjtS eine größere Slbneigung geigen, als
cor ber unnötigen ober Ieidjtfinnigen £>erbei3iefjung

eines foldjen SetampfungSmittelS. %a, cS liegt in ber
Statur ber Sadje, baf?

,
je f)öl;er unb angefebener bie

wiffenfdjaftlidje Stellung tft, weldje ein 9Rann einnimmt,
um fo bringenber bie 3lufforberung für benfelben er=

febetnt, jagfjaft unb uorfidjtig in ber Slnrocnbung jene!
TOtels ju fein, ba ibm aMn feine Stellung fdjon in
ben iHugeu beS wiffenfdjaftltdjen, nod; weit me'ljr aber in
benen beS großen SßubltfutnS ein perfünlidjeS lieber^

geiuidjt über feine ©egner verleibt, ba§ er ntdjt miß
braueben folltc. (Sr wirb es nerfdjmäbcn , ein ©ewidjt
in bie 2öagfd;ale 51t werfen, baS eigenttid; feines ift

unb bennod) in btn 2(ugcn beS in ba§ detail ber

(Streitfrage llneingewcibteh fernerer als jebeS anbere
wiegt.

2BaS nun bie ^erfonen betrifft, gegen roetdje jener

Vorwurf als gerichtet angefeben werben barf, fo fjofft

ber SSerfaffer, es werbe ifjn -ftientanb für fo eitel ober

eingebilbet galten, all t'önne er bei ber gurücftoeifung
beffelben irgenbnne ftdj felbft im Singe baben. SBenn
aber hierbei notljroenbig an UKänner gebadjt werben
muß, wie Äarl Sogt, ^afob 2ftolefd)ott unb fo

«tele Slnbere, worunter öeroen ber Sjtffenfdjaft, weldje

in jenen beiben fünften anberer Säftemung finb, als

§err non Sie big, fo beroeift beffen 2(eußerung nur
unb nid)tS weiter, als für btn botjen ©rab non 23er*

blenbung, bis ju weldjem perfönlidje ©ercijtbeit ober

oieHeid)t and) bnpertropbüdje (übermäßig genährte)

Selbftacbtnng bie Ueberlegung felbft beS beften unb oer*

bienteften Cannes gefangen neljmen tonnen. — 2öaS
3itnäd)ft bie „SebenStraft" betrifft, fo würbe eS bem
SBerfaffer, §ätte biefe 2(nttuort über einen größeren Diaum
ju oerfügen, all iljr mirf'lid) 311 ©ebote ftebt, ein wabreS
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Vergnügen qctnä(;rt I;abert
,
§etrn uon Sie big unb

bem „utitöiffettbcn unb leichtgläubigen Sßubltfunt" (2lu3*

bruef £errn uon £iebig'<3: Slllgem. 3tg., 1S56, SRr. 25)

eine fleine Slumenlefe aus ben ©djriften unferer beften,

mobernften unb angefeljenften Pjnftologen unb Slerjte

über bie „^ebenSfraft" uorjulegen, aus weldjer er unb

ba§> ^ublifum fid) iuol)l otjne Sdjwierigfeit überzeugen

mürben, rate einftrmmig uenuerfenb ba$ Urteil biefer

„$inber in ber ©rtenntniß ber 9caturgefet$e" über jenen

begriff lautet. „®er alte SBitaH^tnuS", fagte ber be-

nannte §8 i r d; o iü (gegenwärtig raoljl unfer angefefjenfter

mebicinifdjer ©cfjriftftetlcr) in
* einem foeben erfdjienenen

2tuffa|: 211 ter unb neuer SßitaliSmuS (2lrd)iu für

pattjol. Anatomie unb ^tjpfiologie unb für t'linifdje 2fte=

Mein, IX. £knb, I. unb 2. £>eft) „finbet feinen Wlittth

punft in ber Setjre uon ber SebenSfraft. ©erabe

biefe £eljre ift in £)eutfd)Ianb burd) eine lange Steige fo

gerfe|enber Äritüen Innburd) gegangen, ba$ fie faft aus

bent 3)iunbe ber ©eleljrten uerfdjnmnben ift, eS müßte

benn fein, baß einer ober ber anbere fid) noeb ba§> ^cr=

gnügen madjte, tl)r einen legten ©nabenftofj 51t »er*

feijen". Unb fdjon im Satnx 1848 fal; jtdj £)uboiS=
9teijmonb in feinem berühmten 53ud)e : „Unterfndjungen

über tljierifdje (SIet'tricität ic." 31t ber folgenben ßrflärung

beredjtigt: „diejenigen, tueldje fie aufrecht 3U erhalten

ftreben,^ meldte bie 3n'l e^e ^on ber £ eben 3fr aft
urebigen, unter meld) er gorm, tueldjer täu =

fdjenben SBerflcibung eS aud) fei (!), foldje Äöpfe

finb, mögen fie fidj beffeu für uerfiebert tjalten , niemals

bis an bie ©renken itjreS ©enfenS uorgebrungen." Unb
an einer anbern ©teile feines foeben citirten AuffatjeS

fätjrt ^trebotu fo fort: „Denn ntcfjt eine ^rrle^te, fon*

bexn reiner, purer Aberglauben ift biefe alte 2)octrin uon
ber SebeuSfraft , bte il;re SSenuanbtfctjaft mit ber Seljre

uon bem Teufel unb mit bem ^orfdjcn nad) bem «Stein

ber SBeifen nidjt §u uertengnen uermag."*)

*) 3^ar fäntyft §r. $rof. 3$ircfjoir> in bentfelben ?ütffa£

für bie ^Beibehaltung fce§ 2(u§brucf§ SeBen^fraft at§ einer ben
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£err tum &te big glaubt fein^otunt für bieSeben^
traft tum d&emifdjen ©eftd)tspunften au3 bcqrünbcn
p tonnen. Gr überfielt babet, ba$ ntdjt bte gbemie
altem e3 tft, raeldje jur Gntfdjctbnng btefer ftrage com*
Petent jetn fann, fonbem bajs &ter Sßfnjftf unb äftecbantf
ebenfo feljr mttgureben baben, unb bafe in lefcter ftnftcms
bte ©e)annntentfd)ctbnng aUetn ber Ätiologie unb ber
Siebtem

5 nftel;t. §err tum ßtebig ift ein großer ©6e=™f
.

cr ~ °^ c 3«JCtfcl! 2Ber raoltte btefe<3 beftreitenv
©em Stuf rnctjt über bte @rbe, unb fein ^aterlanb ift
mit ftcü)t ftolg auf ilnt. £a aber (Sin äRatm niebt
JUles lern fann, fo nrirb eä 3itentanben in (rrftaimen

glementarftoffen nidu inhärenten, fonbem mitgeteilten
SetoegungSn^tung, aber biefeö freiließ nur in einem ©inne toel=
a)er bon beinjcniacn, ben man bisher mit biefem Sorte ui ber«
binben [tri; geahnt hat, nidit nur burdum* berfcBieben, fonbem
bemfelbe^ grabeju .entgegengefefet tft. @r felbfi fagt bariiBer a.

S* £ « '.
,:nt bürrcn ©»«*« golqeufce«: „SucB bon ber

icbenöraft in bem medjanifcBen ©inne, in bent td) fte anffaffe,
Bestoctfle td) uid;t, baß fic fditießlid) al« ber StuSbrud einer be=
ftunmtcn 3»fammentotrfunq b^fif alifd;er unb eBcmifdierÄra tc gebaut »erben muß." -- 2H3 Serfaffer, anqereqt burd.
^otefc&ott'g JluSfüBrungen, ben sptan

3u feinem Serfdfen
„Äraft unb ©toff" faßte, otme ju abjicit, toetdje ©djidfale bem=
felBen Beborfiefien würben, fügte er mit einem innern Siberftre-
Bett ba8 «atottel „SeBenSfraft" ein, toett eS ümi fducit, atö fei bie
©adje attyi fcf;v imffenfcBaftlid) auögemadjt, beiamtt unb felBft in
»eiteren greifen trivial, al« baß man nod) einmal auf biefetBe
iUTMfommen bnrfe. £u feinem nidjt geringen Srftaunen mußte
er ftä in,^t|d;en liBerjeugen, baß er bte toiffenfcBaftlidJen ©tanb-
tmnfte ferner 3ettgenoffen bamatö fel;r ßBerfcfiäfet battt. ®IM*
ftjjertoetfe Bat ftä) biefeg SBerBältniß - JcenigftenS in toiffenfdjaft*
lta)en greifen — tngnüfäjen fon>cit geänbert, bafi ÖJrof. ©Metm einem Vortrag üBer (SntuncKungSgang unb 2lufqaBe ber Roo=
legte (3ena 1869) fügen bnrftc: „6obiet ift aber iebenfaKS fdion
jefct gewonnen, baß ba« metaj>B»fifd)e ©efoenft ber

f. q.SeBen«=
traft ntd)t BI08 bon bem ©eBtete ber menfd;lid>eit, fonbern and)
ber iiefammten tBterifdjen $^fioIogie böffig unb für immer ber-

J.
ftKlV^ «®°? bicfcm m^tWen Sßrobufte buatiftifdjer Soufnfiou,

?°t
6a
£
b

v
aI§ 5^ecttr>ätTc,c8 SeBenSbrinci», batb a(§ jtoecftnäfiiq

prfcnbe ©nburfadje, balb al« organifefe ©d)i5toffing8Iraft fo
biet Unheil unt

>
Verwirrung angerid;tet §at, fann jetjt bei einer

»a|rpaft nnffenfd)aft(tdjeii Unterfuäjung unb (Srtlärunq ber 8eBen§=
erid;cutuugen ittdit mel;r bie 9'febe fein

"
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fe$en, gu Dernefjmen, baf? £err tum Siebig nidjt ein

ebenfo großer Pjyfiolog a(S ßrjentüer ift, unb bafj eS

fogar fetjr unterrichtete Seute gibt, meldje $errn pou

Sie big tro| ber grofjen unb unbeftreitbaren §8erbienfte,

bie fid) beileibe um bie 2lufl)c(tung ber djemifdjen 95er=

(jältniffe beS ©toffroeärfelS im ^ßfXattsen* unb Stjterförper

erworben Ijat, bod) auf biefem ©ebiete ber ^aturfor*

idjung taum §u etmaS SCnbereot, als 31t ben „Dilettanten

unb (Spaziergängern" gäljlen. (SS ttjut uns leib, §errn

uon Sieb ig einen foldjen Sßort)alt machen 311 muffen;

aber eS gab in biefem gaffe feinen aubern 28eg, um
baS „ummiffenbe unb leichtgläubige ^ublitum" einiger*

majjen in ben ©taub git folgen, bie perfönlidje unb rotffen*

fdjaftiidje Stellung §errn von Sie big 'S 51t ber $rage

von ber „SebenStraft" aus einigen allgemeinen @eft$t&
pnnl'ten perfteljen unb roürbigen gu lernen. — Damit
möge benn aud) bie ^auptfadje in biefem Steile unferer

^olemif gettjan fein; benn eS mürbe uns uiel ju weit

fübren unb für ben bei SBeitem größten Sttjcil unferer

Sefer ein nidjt r}tnlängtidjeS SW^ffe °^v &etftättbnifj

tjaben, motlten wir uns an biefem Orte in bie ©pejia^

litäten tiefer roidjtigen unb oermid'elten $rage, an roel*

djer bereits bie beften unb tiefften ©eifter für unb roiber

gearbeitet tjaben, eiulaffen unb ab ovo geigen, anS

melden ©riinben man fid) genötigt gefeljen Imt, bem

Segriffe ber SebeuSf'raft btn roiffenfdmfttidjeu Saufpaf}

§u ertfjeiteu. Dagegen mögen mir bennod) uidjt oerfäu^

men, ben Sefer auf einige unb foldje innere SSiberfprüdje

unb sDtif5griffe in ber Siebig'fdjen 2lnfdjauungSraeife von

ber SebenSl'raft aufmerffam ju madjen, roeldje berfelbe

maljrfdjeinlidj aud) oljne DetaMenntuiffe oerftetjen unb

mürbigen lanu. §err oon Sieb ig fagt: „GS ift tlar,

rote bie Sonne: $n bem lebenbigen Seibe roirfen aud;

cr)emtfcl)e Gräfte." Dann aber Ijeifst eS im ©ingange beS

2tuffaf3eS, ber in ber Sßflanje uor fid) geljeube $roceJ3

fei „ein ©egeufats ber unorganifd;en ^roceffe;" ferner

„im Organismus ber ^flanje periören Suft,
'

SÖaffer,

Sauerftoff unb Äoljlenfäure ü;ren djemifdjen C£t)arafter
;>

;

ferner „in bem lebenbigen Seibe beftetje eine urfadje,



LIX

meiere bie djemifdjen unb pf;x;fifaüfd;en Gräfte ber 3Jia*

terie bcf;errfcf>t ;" ferner „nur mangelhafte tantnifj ber

unorganifdjen Gräfte fei ber ©runb, warum oon man*
d)en Männern bk ©rtften§ einer betonteren, in bzn
orgauifdjeu SBefen roirfenben toft geleugnet roerbe,

raarum bm unorganifdjen Gräften SBirfuugen sugefdjrie*

bm werben, bte itjrer Statur entgegengefcßt finb, itjren

(Se^en loiberfpredjeu,,; enblid): „Unter bem ©influfe

einer nidjt d;emifd)cn Ur f ad) e untren in bemDrga*
niSmuS audj djemifdje Gräfte." 9tud) mcr lein $ota oon
Chemie uerfteljt, mirb nidjt begreifen, iuie )id) foldje ^Be-

hauptungen untereinanber in einen oeruüuftigcu üiuflang
bringen laffeu. $n bem lebenbigen ßetbe follen einmal
djemifdje Gräfte rairfen, bann mieber einmal uidjt, unb
eine unbekannte, „orgauiidje, Ijöljcrc .straft" fall int Or=
ganiSmus tjetmffetmajjen ber iHiufcljcr unb Söerfmeifter

ber unter iljr roirfenben unorganifdjen Gräfte fein! (rs

getjört in ber Xfyat ein ftarfer' ©taube baju, um fidj 51t

einer ioldjen I)octrin ju befennen, unb cS mürbe interef^

iant fein ju erfahren, mie fidj Ä)err non Sieb ig baS
©enauere eines foldjen unmöglichen ^ertjältutffeS oorftefft.

(imtroeber geijordjt ber Organismus bin ©efet^en ber

Chemie, ober er geijordjt unten nidjt; aber batf er unten
t)ter geijordjt, bort nidjt, ban er iljuen fjier Dient,

bort roiberfpridjt, ift fo uhmöglidj, als Mb bie ©ouue
jur @rbe Ijeruuterfteigt. Saf; uiele djemifdje Sßtoceffe

innerhalb be3 Organismus in einer aubern
Ütidjtuug uor fid) getjeu, als a u (3 e r tj a l b beS*
felben, baS rairb Gerrit oou Sieb ig DZiemanb be=

ftreiten; aber finb benn biefc ^roceffe belegen anbere

als cljemifdje? burdj eine uidjt djemifdje Äraft bedingte V

unb aul metdien ©ruuoe nennt man bmn bie Setjre

oou btn organifdjen
y

-l>erbinbungen unb gerfelntngen bie

organifdje GtjemieV — GS ift f'tar mie bie ©onne:
3n ben Organismus gelten nur biefelben ßlementarftoffe

ein, mie mir fte aud) in ber organifdjen Dlatur finben;

unb ba fjeute fein gebitbeter ^aturforfdjer ben ^a§ be=

jmeifelt, bafj Gräfte nur ßigeufdjaften ber 3toffe ober —
genauer auSgebrücft — Seroegungen ber Sltome finb, fo
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fönnen aud) in ber organifdjen Statur feine anbern

Ätäftc tljätig fein, al^ biejenigen, roeldje jenen (Stoffen

ober SUomen ptfommen, b. I). bie allgemeinen SRatur*

fräfte überhaupt. £>af? bie Stoffe, raetdje hk jQaupt*

beftanbtljeile beS Organismus auäntacben unb aufcerbalb

beffelben nur in ben einfachen SSerbinbungen unb $u^

[täuben gefunbeu werben, innerhalb beffelben infofern ein

anbereS SSertjalten geigen, olS fie l)ier in bie mannig;

faltigften, auf8 ©nblofefte compltcirten unb oft nur burd)

hk allergeringften unterfdjiebe getrennten SSerbinbuugen,

gufammenftellungen, Sltomlagernngen geratben unb auf

biete SBeife guftänbe unb ^eroegungS^ticbtungen ermög-

lidjen, melcbe mir in ber organifdjen Statur nidjt an

üjnen gewähren, meil fie l)ier feine ©elegenfjeit Ijaben,

in bie ©rfdjeinung §u treten, unb roeldje uns aUerbingS

irjrem inuerften äöefen nad) pm größten Srjeil nod)

©eljeimniffe finb — bafs biefeS Stilen fo ift, fann bod)

getuifj feinen illarbenfenben §u beut Sd)tuffe berechtigen,

jene Stoffe entzögen fid) innerhalb beS DrgantSmuS
ijjren ilmen immanenten ober mitgeteilten ptjnfifalifdjen

unb djemifdien 23emegung^9iid)tungen, unb e£ mtrfe l;ter

in iljnen eine eigentümliche, gefonberte, mit $lan unb

2lbfid)t atiein atif SebenSbemegung gerichtete l;öt)ere or=

ganifdje taft! 2Beit mir bie inuerften ©efe|e, nad)

benen biefeS SBirfen im (Singeinen t>or fid) gebt, nod)

uid)t überaß erfannt baben, tiilft fid) bie S)enffaull)eit

fogleid) bamit, fid) auf ben $olfterftut)l einer unbcfann*

ten unb unberechenbaren Ijötjeren ßraft nicbergulaffen

unb baS fdjeinbare Sßunber anpftaunen — ein betra-

gen, roelcbeS jebem miffenfcbaftlidjen govtfdjritt einen

S)amm entgegenfefet. §errn non Siebig'S $rrtl)um

beftebt barin, bafe er nid)t 3mifd)en Seben unb ScbenS=
fraft unterfd)eibet. fyreilict) ift uns baS Seben in fei*

neu inuerften ©rünbeu unb ^Besiebungen ein 23ud) mit

neben Siegeln, freilid) reibt fid) l)ier toljfel an 9tätl)=

fei unb tappen mir mit unferm Söiffen nur auf feiner

Dberfläd)euml)er; freilief) gefteben alle 51t, bafs baS Seben
etmoS @igentI)ümlid)eS fei) freilid) begegnen fid) Ijier bie

(Slementarftoffe nid)t, mie in ber auorganifdjcn Statur,
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unmittelbar, fonbern unter ^ßermittelung eines eigen

=

tt)ümüd)en organifcben ©ebilbesS, ber 3 e ^ e — al)er

troij aliebem negiren mir mit aller @ntfd)iebenbeit bie

ßyifteng jener befonberen, auf Seben gerichteten, bie ptjt^

nratifdjen unb djemifdjen Kräfte betjerrfcbenben ein*

tjeitlidjen Kraft, meiere £err oon Siebig in &d)u§

nimmt. $n feiner Stiftung, in melier eS ber äi>iffen*

fdjaft bi^ je£t gelungen ift, innerhalb be<§ SebenS oor§u=

bringen
, fließ biefelbe auf fünfte , welche bie 3lnnal)ine

einer folgen 2lu3natnn3fraft rechtfertigen mürben ; überall

fab mau ba$ Seben unter einer bemfelben oon feinem

erften 3lnfang an mitgettjeilten eigentt)ümlid)en S3eroe=

gung3*9tid)tung mit Seftimmttieit ebemifeben, pbnfiMifdjen

ober med)anifd)en ©efet^en folgen. @rft rao unfer
Sötffen aufhört, fängt bie organtfdje Kraft an.

M)er ift ba§ äöort „SebenSfraft" uidjtS weiter, ai<3

eine unpaffenbe 53e3eicj)nung für uatürlicbe äBirfungen,

beren innere $ejüge unb Xlrfadjen uns im Ginjelnen

bis je|3t nod) unbefannt finb; e<3 ift nad; Wogt'S burd)-

au§> rid)tigem StuSbrucf eine „Umfdjreibung ber Un-

miffenljeit". „9)ian fann nid)t fage*t", fagt Stirer) oru,

„bafc fie (bie organifdje Bellenbilbung) nidjt medjanifd)

fei, weil mir fie nod) niebt auf medjamfebe Serljältntffe,

auf numerifdje unb matl)ematifd)e SBert^e prüdfüljren

fönnen, benn mit bemfelben 9ted)te mürbe ein blöbftnni*

ger 2(utocljtljone 9ieuljollanb3 fagen tonnen, bie 2)nmpf=

mafdjinen feien nid)t auf medjanifdje $erbältmffe ju*

rüd'uifüljren." Unb §err oon Sie big felbft fdjeint bei*

nat>e oergeffen *u Ijaben, ba£ er einft in feinen „Gtje-

mifdjen Briefen" fd)rieb (6. 18): „Saljer geben )ie fun*

gebilbete 2ler$te) un<3 bie unmögliebften 2lnfid;ten unb

fdjaffen fid) in bem äöorte SebenSfraft ein munber^

bares Sing, mit bem fie alle ßrfdjeinnngen erklären, bk

fie nidjt oerftetjen. 3Jttt einem burd)au3 unbegreiflid)en,

unbeftimmten ©troaS ertlärt man MeS, roaS nid)t be*

greiflicb ift."

3Jiit meldjem 9ted)te befdiulbigt nun^err oon Sieb ig

nad) 2Mem biefen bie „Seugner ber SebenSfraft" (2IUgem.

3tg., 3at)rg. 1856, @. 370, 2. ©palte, 3eile 5 oon oben
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u. f. iü.), fie wollten „beut unmiffenben unb letdjtgläu*

bigen ^publifum au!einanberfe|en, wie bie SBelt unb ba!

Seben eigentlidj cntftanbcn fei I^ 5DaJB bie äöelt nidjt

„entftauben" ift, barüber bürften jene Seugner ber Se=

benüraft wofjl giemticij einftimmig fein ; unb xo i e ba!

Seben entftauben fei, barüber I;at nodj Sticmanb etwa!

Stnbere!, al! Sßermutijungen unb ^npottjefen beigebracht

— §ijpottjefen , meldje aber, fowett fie uou nerftänbig

benfenben Staturforfdjem aulgingen, alle barm überein*

ftinunten unb bartn übereinftimmen muffen, baft fie biefe

(Sntftetjung auf natürliche, bureb bie ©efel^e unb Gräfte

ber äußeren Statur beftintntte Sßeife unb burdj eine in

Den Singen felbft wirfenbe llrfadje nor fidj geben laffen.

So wenig wir ba§> genauere „SISie" biefer (tntfteljttng

rennen, fo wenig $n)etfel tami 00(^ uoer °^e^e %'e a^
genteinen XXntriffe fein. Söüufdjt fidj £err üou Sieb ig

flar 3U machen, auf weldje ungefähre SBeife fiel) bie

SSiffcnfdjaft biefe allgemeinen llmriffe einer natürlichen

unb aus ber anorgamfdjen Statur fid) fjernorbilbenben

erften ©ntfieljung organifdjer SSefen Dorfteilen fann ober

mag, fo empfehlen wir tönt bagu bie Seetüre ber foeben

erfdnenenen, biefe Stjcmata in getft*= unb fenntnifjreidjer

Sßeife abljanbelnben „^tjtjfiotogifdjen Vorträge r-on 53 e^

nefe" (1856, Dlbenburg, ©äjmtbt). — $n ber Sljat

mufj e! jebem einftdjtigen^taturforfdjcr bei einigem 9?aa>

benlen flar werben, baf3 in biefer $rage non ber erften

©ntftetjung organifdjer SBcfcn auf ber @rbe ber fern*

unb ©ipfelpunft ber gangen «Streitfadje über bie Seben!*

ober organifdje $raft liegt. 3!>aJ3 £>err non Sieb ig

felbft bie (Smpftnbung biefer SBaljrtjeit gehabt Ijaben mufj,

beweift ber Ümftanb, bajs er non feinen Slusfüljrungen

über bie organifdje Äraft unmittelbar auf bie Generatio

aequivoca (freiwillige 3^ugung) ju reben fommt. gort*

mcitjrenb entwiefetn fid) unter unfern Singen gellen au!

3eHen auf bie natürliche SB'eife unb treten p befttmm*

ten organifdjen formen gufamntcn; unb t>a§> Safein

eine! erften organifdjen gormenelentent! norau!gefe|t,

fetjen wir feine ©djwicrigfeit, bie gange organifdje 2Mt
oljnc eigentljümtidje organifdje Äraft fidj au! fidj felbft
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entmicfelu §u (offen. Stuf meldje betaillirte Sßeife nun
bie freiwillige 3^gung biefe3 erften organifdjen gormen=
element<3 gu ©taube tarn, ift un<§ freiüd; unflar, aber e£
fonn un£ nidjt unt'lar fein, ba|3 btefe geugung eine na*
tütlid)e unb nur burd) eigenttn'tmlidje ^uftättbe ber äuße-

ren 9iatur bebingte mar. ,,©o fdjeint t§> mir bod)",

Tagt 3iird)oro, „hak jeber uernünftige ^tmfiolog, faüs
er überhaupt eine erfte (Sntfteljuug be3 £cben3 annimmt,
nidjt umf)in fann, fie au<o einer eigentümlichen 3ufam*
menmirfung djemifdjer unb plnjfitalifdjer Gräfte abzulei-

ten." $a, gcrabe ber Umftanb, ber §err von Sic big
felbft, unb rcie er glaubt in feinem Qntereffe , anfüljrt,

bafs nämlid) burd) bie geologifdjen $orfdjungen ein er*

fter Anfang be3 organifdjen Seben^ auf ©rben
beroiefen ift — gerabe biefer Ümftanb täjst, pfammeiu
gehalten mit bem, roa3 mir über bk ©efcljidjte berGrbe
miffen, gar feinem 3meifel darüber 9laum, bajs jener

Anfang nur auf bem uatütlidjften SSege unb burd; bie

Gräfte ber anorganifdjen Statur gefdjetjen founte; unb e<3

bleibt babei gauj gleichgültig, ob mir bi^ljer einen orga*

nifdjen Anfang fünftlid) ober uatürlid) unter unfern Singen

beobachten fonnten ober nid)t. „S)ie Gljemie", fagt

$trd)oro, „tmt nodj feinen ber 23laftemt'örper ($aferftoff,

(firoetjs, ©ttirfe ic.) au<3 ben Elementen 3ufammenfet$en,

bk Sßjjnftf nod) feinen biefer Körper, menn er gegeben

mar, anßcrtjalb be3 Sebeubigen jur Drganifatiou
, §ur

3ellenbilbung jmingen fönnen. Sk<c liegt baran? 9Senn
un3 bk @efd)idjte berßrbe geigt, ba$ eine Qüt eyiftirte,

mo, feiner biefer 53taftemförper oorljanben mar unb aud)

nidft oorljanben fein founte; menn mir fetjen, bajü bann
beftimmte ^perioben eintraten, mo btefe Körper unb au$
iljnctt orgauifd)e formen fid) gufammenfeisten, raa§ bür*

fett mir barau3 fcb, liejgen, menn tttdjt ba§, bajs unter gan§

ungemötjnlidjen SBebingungen ba<§ 2Bunbcr, b. t> bie mo*
ntentane Offenbarung beS fonft latenten ©cfe|e3, gefdml)?"

(©efammelte Slbljanbtungen §xtr miffenfdmftltdjen 3)tebictn,

1856, ©. 25.; Unb meiter au einer anbern ©teile:

,,2Bir fönnen un<o nur uorftellen, bajs, mit id) Lei einer

frühem Gelegenheit fagte, §u gemiffen 3e^ert oer ®ni*
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midelung berGrbe ungewöhnliche SBebmgungett eintraten,

unter betten bie 511 neuen Serbinbungen jurücffeljrenben

(Elemente in Statu nascente bie oitale Bewegung erlang*

ten, wo bemttad) bie gewöl)nltdjen med) antuen Se-

bingungen in oitale umfölugen." Unb §ule§t: „$a8
©efefc, nadjbem it)te (orgamfdje ©eneration, 3e^en

33ttbung erfolgte, mufj notljtoenbig ein ewiges fein, fo

bafj jebeämal, wenn im Saufe ber natürlichen Vorgänge

bie Söebtngungen für feine Offenbarung günftig werben,

bie organifcfye ©eftaltung fid) oerwirt'lidjt. Sie Mittel

ju biefer ^erwirflidmttg iömten batjer nur in einer eigen*

ti)ümltd)en 2lnorönung "natürlicher ^ertjältmffe, in einem

ungeroölmiidjen, nur 311 gewiffen 3e^ten eintretenbett 3u*

fammemoirfen ber geiüöt)tilid)en Stoffe gefudjt werben,

unb ber Vorgang be<§ ßebensS mufl fiel) fowofjl

in feiner erften 53egrünbung, aU in feiner

2öiebert)olung auf eine befonbere 2lrt ber 9Jce*

djanif jurüdfüljren laffen."
äßenn übrigens <gerr oon Sieb ig meint, bah alle

bi£l)er bejüglid) ber Generatio aequivoca für watjr ge*

Ijaltetten iUeittungen „auf falfdjen nitb leichtfertigen 23eob*

adjtuttgen beruhten", fo beweift ein foldjer 2lu§fprud)

abermals nid)t für eine fel;r grünblidje plmfiologifdje

$ilbung feine» SlutorS. %xo% Am, ma§> bi^fjer gegen

bie G-eneratio aequivoca gefunben unb oorgebradjt

würbe, ift biefe wichtige $rage boa) immer nodj eine

wiffenfcfyaftlid; offene, unb bie barauf 23epg tjabenben

^Beobachtungen unö (rrperimente gehören uid)t §u bett

leichtfertigen, fonbern gu ben fubtitften unb fdjtoie*

rigften ber gansen Diaturforfdmng, über weldje „ba<§ un*

wiffenbe und leichtgläubige $ublifum" in biefer 2'ßeife

§u belehren nichts weniger al<3 getuiffenl)aft ift.*)

*) ©eitbem ObigeS gefebrieben nmrbe, ift bie grage ÖDn btx

Generatio aequivoca unb ber fvüljeften Sntftetmng organifeber

äBefeu auf ber Srboberftäd^e bunt bei: (Einfluß ber 2)ariinn'fd)en

Stjcorie unb bie arbeiten feiner 9?acfc>fotger, namentlich aber bureb
s
J3rof. §ädei'§ bal)nbred)cnbe Unterfudumgen über bie £rotopta§=

mattfeficn Ur = Organismen, in ein gan^ neuc§ ©tabium getreten

unb üprer enbtidjen Süfung entgegengefü^rt rcorben. ©ogar £err
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©o oiel von ber Sebettöftctft: $m § weiten Stjeile

feines BortragS befd^äftigt ftd) §err non Sieb ig fjaupt=

fndjlid; mit bem 33erfyältmJ3 von ©et;irn unb ©eele, uou

(Stoff unb ©ebant'e, obgleidj awfy btefeS §8crl)ältm| mit

ber Gljemie nur fefjr nebenbei ju tljun I;at. £}aljer barf

es uns aud) fjier nid;t erftaunen, wenn mir fogleid) in

bcn erften Sßorten be<§ grofjen ßfjemirerS einigen rat

tifdjen llnridjtigreiten begegnen. „S)aS ®el)irn", meint

berfelbc, „fei oa% einzige innere Organ, auf weldjeS ber

SBtffe beS 3ftenid;en btrect eine 2Uad)t ausübe, mätjrenb

roebcr auf bie Bewegungen be£ .<per3enS uodj bei 9)tagcn£

ber äöille unmittelbaren (Stnfluff fjabe." SSon einem un=

mittelbaren (Sinftufs bei SBMtfenS auf ba<§ ©eljiru weif;

bie ^fjijfiotogie fo wenig etwa», als uon einer willtür

lidjen Bewegung oljne SDluSfelfafer ; biefeS Organ ift

burdjauS unb in alten feinen feilen bem unmittelbaren

üfinffujs bei SSittenS gänjUd^ unjugäuglid) unb bient nur

als Vermittler beSjentgen gciftigen $roceffeS, roeldjer bie

Slnrcgung ju einem plwfiologifdjen Borgang in bcn iHcr

Den gibt, all beffen ©nbrefultat bie 3U fctTnmettjtc^ung

cinel ober mehrerer 2)iuSr'etn, b. t). ein 2Bülen3act,
erfolgt. Stuf ber anbern ©eite fd)eint §err uon Siebt

g

9tid)tS baöon geljört §u tjabm, ba£ mau atlerbimgS,

wenn and) feiten, s3Jienfd)en beobachtet Imt, roeldje im
©tanbe mareu, einen will für liefen (Sinfluß anf bie

Bewegungen ifyctä ^erjenä ober üjreS üWagenS auszuüben.

©oglcid; barauf laftf fterr uon Sieb ig eine Behaup-
tung folgen, roeldje )id) aus beut ©ebiete bet ^bpfio
iogie IjerauS auf baSjenige ber ^Ijilof opfjie begibt

unb tjier biejenige eracte 5)enfroeife, roeldje ber 9tebner

mit fo großer Betonung uon ber 9iaturforfdjuug »erlangt,

boit l'icbig felbft Uteint, roa§ atlerbingS febr anjuerfennen ift, in

feinen testen 2eben8ja$ren feinen früheren 3rrtl,uuu eingefeben unb
fid) ju anberen unb befferen Stttfid^tcn befemut 51t babeu, toabr*

fdjetnticb burrf) ben ©influfj, ben bie 2eftüre enttt>tdtung8gefdjid>t==

lieber ©Triften auf ibn ausübte. SMan fet>e barüber bal SRäljiere

in ben bortrefftidjeu Sluffäijen ton üüiori^ Sßagner über bie

•Streitfragen ber <£nttt)i(fimtg8iebre in ben ^Beilagen jur „2lftge=

meinen Leitung", 9Jo. 320 toout '3a0re 1S73.

SMctuter, Ävnft u. ©toff. 13. 2Uifl. e
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bis 51t einem erftaunlidjeu ©rabe üerleugnet „£>er gei-

füge 3)ienjd)", behauptet §err öotx Siebt 9, „ift nid)t

baS sjkobuct feiner Sinne, fonbern bie Seiftungen ber

Sinne finb ^robucte beS intelligenten 2Bittenl im WUn*

fdien." lieber baS Materielle beS legten StfjeiteS biefer

ißetjauptung irgenb ein 2Bort 311 uerlieren, fdjeint uns

gän-jltd) unnötliig. äöir tonnen unS eine foldje Steujje*

rung aus bem äftunbe &errn r-on Sieb ig' S nur burd)

bie 3lnnaf)me erklären, betfelbe fei in^mifdjen SBcfenner

ber Sd)opcnl)auer'fd)en 'pnlofopt)ie geworben, weldje

behauptet, ber SBille bringe bie ganje 2BeIt

bemor.*) Sollten §err Sdjopenljauer unb &err

Sieb ig in biefem fünfte Dtedjt t)aben, fo erwarten wir

uon ber SDjätigfeit beS intelligenten äöillenS im 3ttem

idjen bemnädjft eine 23ereid)erung unferer armen fünf

Sinne um einen fedjSten, weldjer uns eine beffere 2Iuf*

flärung über baS fupranaturaliftifd)e Dafein geben wirb,

als mir biSljcr burd) jene fünfe erljaltcn tonnten.

2SaS nun baS 3$erl;ältnifj tum ©etjirn unb Seele

fclbft angelit, fo behauptet §err uon Sie big, ba$ 2lUeS,

maS mir über biefeS 23ert)ältnif3 müßten, ,,fid) auf bie

trioiale 3Baf)r|eit rebucire, ba£ ein $opf ot;ne (M)im
meber benft'nod; empfinbet". SMjr Iiätte eS rtidrjt be*

burft , um 31t jetgen , bafj ber große (Sljemifer nid)t ein*

beimild) in ber ${jnfiologie ift. Söenn eS biefe Söiffen*

fdjaft trols aUer waljrfjaft großartigen 3lnftrengungen unb

ilntcrfudningen bis auf ben beutigen £ag in ber Setue

von ben $erf)ältniffen unb Functionen beS ©eljirnS nid)t

weiter bätte' bringen fönnen, als bis jur Sluffinbung

einer Sd)atfac§e, welcbe jeber mit fünf Sinnen begabte

SRenfd) unter feinen 2lugcn unb Jgänben beobadjten fanu,

bann wäre fie in ber Stjat gu bebauem, unb ber eytremfte

pbilofopljifcbe Spiritualismus wäre it)r gegenüber in

feinem üotlf'ommenften 9^ed;te. 3)ie ^bnfiologie unb bie

*) «eine uoilftänbige SDieiuung über bie ©c^entxuier'fcbe

^ilofo^fne nebft einer gebrängten Darlegung berfelbe-n fyat ber

«erfaffer in*,it>ifcf>en in feiner ©cfjrift: „2lu§ dlatux unb SGBtffcn?

fdjaft :c." (Seidig, 1862, 1869 unb 1874) auf @. 91, re|>. 94

ober 98 unb f(gb. gegeben.
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Pathologie rotffen meljr, aU £err von Sieb ig glaubt
unb weife ;

|ie l;aben Erfahrungen gemacht unb ©runb*
Ingen gewonnen, bcren wiffenftfmftliche ©in^cl^ettett wir
an btefem Orte $u urieberholen nicht veranlaßt ftnb,
roehhe aber weit über jene von £errn oon Sieb ig an*
geführte triutale SBahrheit hinausgehen unb weldje ein
gunbament hüben, auf bem weitergebaut werben fann,
unb baS nd) bk eyacte 9toturforf4>ung niemals burd)
baS 5(lteweibergefd)wä§ ber philofoyhtfdjen ^üidioioaeu
entreißen {offen wirb.

hiermit fbnnteu wir unfere tyokmit gegen £erm uon
Stebtg'^ Ausführungen

, foweit biefelbcu in beut in
Webe ftchenben Bericht wiebergegebeu ftnb, fcbliefjen
wenn nicht eine frühere Sorrefponbeng ber 3111g. ha.
Jahrgang 1856, 3tr. 22), fowie and) beaüg'liche WliU
tbeilungen anberer Blätter uns barüber belehren würben
bafc jener Bericht nidr)t IHlleS enthält, roaS sxxx von
Siebig in feinem Vortrag in QJcsug auf ba£ ^erbältnifi
uon ©ehim unb Seele geäußert bat. £ene Duetten er*
Samen uon einer weiteren Steigerung beffelbeu welche
fofort ihren SSiberhaH in allen uubl'ieiftifdjeu Organen
fanb unb natürlich nicht verfehlte, ben allgemeinen $ubel
imb 93eifaH beS „unwiffenben unb leichtgläubigen $ubli=
nun*" m Ijohem ©rabe ju erregen. (?s uerfucht jene
Sleufjerung abermals ben bereits mehrfach gmifd&en Sie big
unb Diolefchott oerbanbelten Streit über ben ^hoS*
nhorgehalt beS ©ehirnS anjuregen unb babei mit
Argumenten ju oueriren, meldte offenbar nur in ben
Singen ©oleher Sßerth; haben tonnen, bie iwn bem detail
unb ber inneren SBebeutuug jenes Streites feine Äennt*
mfe heften. Hon ber uollfommen falfchen Unterfteüung
auSgehenb, als leiteten 9Jtolefdjott ober bie Stnhänger
fetner «Richtung Den ©ebanfen uon einer ,JhoSuhoreS;
cenj beS ©ehirnS" ab, fudjt fid; £err uon Siebig in
ber SBetfe über feine ©egner luftig ju madjeu, ba§ er
meint, einer foleben Anficht jufolge müßten bie tfnochen,
weil fie 40ümal mehr >43hoSpl)or, als baS ©ehirn ent-
halten ,

auch 400mal mehr Senfftoff probuciren ! ! 3Jer=
fafler fucht vergeblich nad) einer ridjtigen unb bod) einen

e*
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SJJtaun, mie ßiebig, nidjt blopftellenben S8e§eid)nung für

eine berartige Mampfiueife, meldje gang getöijs nur einem

„unrotffenben unb leichtgläubigen $ublirum" tmponiren

fann. SBarunt Iwt £>err uon Sieb ig bte ©adje nicbt

in ein nodb etroctS grelleres Sidjt geftelit unb nod) folget

richtiger behauptet, bic Mnbljölsdjen befäßen nad)

jener £ljeorie in iljrem ^tjoSpfjorgetjalt 4000mal meljr

SDenfftoff als baS ©eljirn, unb bie ^treidjljotsfabrifanteu

mürben von nun an ben ©eift fabrifmäfeicj barftellen unb

»erfenben!— 2Bem baran liegt, baS gänjlid) üDtffjratfyene

biefeS Siebig'fdjen 2(ngriff3 aud) int detail einfeben 31t

lernen, ben uenueifcu mir auf 3JJolefd)ott felbft, tuet*

djer in feinem „Kreislauf beS SebenS" (2. Stuft., Stap.:

2>er ©ebanfe) bie Siebtg'fdjen (Sinwenbungen unb 2lu

fdjulbtgungen in einer fo einfachen, flaren unb gar nidjt

§u mifjbeutenben äöeife jurütfroeift unb bk gaitje (Sadje

fo übergeugenb erörtert, bafj ^eber, ber jenes Äapttel

lieft unb nidn blinb uon ^orurtijeiteu ift, itjm betftiim

men nuife. SluSgetjcnb uon ber j'eftfteljenbcn Xtjatfadje,

bafj ber ^IjoSuljor aU cfjemifdjer 23eftanbtljeil beS ®t-
IjirnS eine ebenfo beftimmte unb notrjtueubige SBebeutung

für beffeu djemifdje (Sonftitution befi§t, mie jebeS d)e*

mifdje ©lieb für irgenb eine d)emifd)e üßerbinbung über*

Ijaupt, nüeberljolt SJcolefctjott bort feinen bekannten

unb in feiner ^aljruugSmittelletn-e juetft auSgefprodjeneu

©afe: „Dljne ^UmSpljor fein ©ebanfV' — ein ©a§, beut

^jerfaffer in feiner eigenen ®dn*ift tfkl)t ba$ Aap. ©eljirn

unb ©eele) a\i§> innigfter Ueberjeugung beiftimmen 51t

muffen glaubte unb beut, foiueit er fiel) auf bie fid)tbare

Sßelt unb auf bie Ijötjeren Stjierflaffeu be§ieljt, lein ge=

bilbeter 9taturforjd)er ober Slr^t im Grüfte feine Bufttm*

mung uerfagen wirb. — SBir fdjliejsen biefe ^olenüt

gegen Sieb ig mit folgenber 33emerfung: Sßiffenfdjaftlidje

ißerfttinbigungen finb unmöglid), mo mttSöaffen, mie bie

oben gefdjitberten, gefämpft roirb. @t)rlid)f'eit unb offenes

SBifir muffen oberfter ©runbfafs jeber roiffenfdjaftlicfyen

«Streitigfeit fein.*) —
*) S§ freut un§ ungemein, kvtditen ju tonnen, bafj, feitbem

SDbtgeS gefcfjricBen mürbe, §erv üou l'ie&ig fieft gevabe in SBejug
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2fafrid)tig bebauert ber SBerfaffer, bafs er genötigt
ift, gegen §errn &arl ®ut>fom nod) einmal, unb wie
er Ijofft, prnt Sejjtenmal, ein abwefrtenbeS 2Bort ju reben.

@r uermeibet t-ielteidjt ben Sdjein perfönlidjer ©eljäffig*

feit, wenn er als Antwort auf £erru ©u|!oro'g groeiten

2fngriff in 3ir. 13 bcr Untergattungen am (jäuslidjen

>}erb (1856) ftd) bamit begnügt, bie folgenbe Stelle quo
bem au ilm gerichteten S3rief eines geiftoollen Aieunbce
Ijergufefcen , beffen ^nbignation über bie ©uttfow'fdien

Angriffe )id) nid;t blo* in tiefen , fonbern in nod; weit

fdjärferen Porten, meldje wir nid)t citiren, Suft madjt.

®ie Stelle lautet: „Sßenn er (®u|fow) 3Mr, um bie

Slnitttofttät feiner erften Ärittt" nacOträciltd) 311 rechtfertigen,

da Qauptärgernifj für fein jartes ©emütlj ben „Subel"
uorwtrft, womit Su bie (Sntbecfung, ,,bafj wir eitel Staub
unb 2lfdje ftnb", „SJünger für t'ommenben 2)ünger", in

bie äöelt fdjrcift, fo ift baS eine reine friction, ju

auf ba§ autelt 6evüf;vte 33er§äftnifj bottjiä'ubtg belehrt \n fyabeit

unb in ba3 Vager bcr ertrcinften iUtateriaiiftcn übergegangen \n

fein fcf>eint. SGBenigjienS £>ciüt e§ in ber ©eitage jur fl. 3uTge=
meinen &titvms bom 7. SWobember 1863 in einem bon §erra von
Viebig berfafcten Stuffafc, 6etreffenb feine Sdjftft überSJofon bon
SBerufam, an einer ©teile, an welcher firf> ber ^erfaffer übet ben
geringen Sinflujj feiner neueren unb nenefitit a)emtfc§en M;rcn
auf bie „Sent'fanleu" bettagt, wörtlich bon tiefen letzteren : „ü)r
©ef>irn müßte ein wenig ©ebaufeuteim augfdjtbtfcen , unb ba8 ift

ifmen ',11 biet Slnftrengung." „©ebanfenleim" ! (Sin fet)r gutes
2b

v

ort, §err von Siebig, babov wir bie Segel ftreidjen muffen!
2)enn Jo weit t;at e§ unferö SBiffeuS noch tetner boti unS Säftate

riatifteu — unb wäre er ber äufjerfien (Siner — gebradjtl SDiit

Syrern „©ebanfenleim" verglichen ift „©ebaitfenvhovvhor" ja eine

wafyre materiatiftifdje Äinterei, unb wir flehen beichämt bor 3 f; nett

a(8 §errn nub aßeifrer. „©ebanfenleim"' unb „©ebanfenleim
au8fd)tr.ifcen" -- „tjabt Xanf, Wann, bafj 3&r mich ba« SBort
gelehrt!" — Scher, bei Seite, fo fagt berfetbe ©eXet)rte m Dem*
fetben 2tuffafc (2tüg. 3tg., Beilage bom 3. 3cov. 1863) bortreffltdj:
„baS £>iti ber SBiffenfdjaft ift au§frf)ließlirf> bie Shtffudjung ber
iffial;rf)eit; fie fticfit einen ©runb." Unb' berfetbe äftann, ber
baö gefdjrieben, fuebte einft mit feinem gewaltigen 2lnfef)en bie

9Jtänner, welche biefen feineu eigenen ©runbiat} toraftifdj ut machen
[trebteu, beä „TitettantiemuS" unb gänjttc^ verleb. rter Slnficbten

ju befcfnitbigen!!
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bereit äßiberlegung £)u nur auf Seine beraubte 3lnmer=

Eung (3. 2lufl., <&. 40), worin 3)u ba£ „©reinen 1
' genriffer

grofer hinter mit »oßtommen mürbigcm ©rufte ju fällen

fud)ft, E)ingun)cifen braudjft; unb roenn er S)ir mit rcdjt

ßorjtem ^atljoS baä rürjrenbe SBeifpiel jener Eönigämör*

berifdjen ©clmrfricbter oorrjält, bie cor ber ©yecution noc$

fnieenb in ©i)rfurd)t itjr ©djwert fußten, fo ift ba.3 eine

lädjerlidje Slbgefdnuacfttjeit.. über bie man nur bie Steffeln

jucr'en t'anu. ' 3113 ob bie äöiffenfdmft , bie mit innerer

•ytotfytöettbtgfett, oljne ttadj etwaigen profanen Stnftbßcn

redjtS ober lin&S auf§ufd)auen, nur ifjren eigenen ©efeöen

get)ord)t, uorljer mit obligaten Stroftroorten alle bie alten

äSeibet um 33er§eifywtg bitten müfjte, benen fie genötigt

ift, iljre „gemütl)tid)en ^lluftouen ju gerftöreu!" —
£)aran bangen wir notfygebrungen uodj eine ün3 perfön*

lidj berüt)renbe §8emertung. 3öie £>err ©uttf'ow .behaup-

ten fann, er tjabe „©etegeutjeit gehabt, bie ©eniefudjt
ber ©pljöre, ber wir angehören, fennen 511 lernen", ift

un§ gän§lidj unbegreiflich Sßerfaffer erinnert fid), £>errn

©utjfow nur zweimal in feinem Seben, unb beibemale

nur feljr furj, gefeljen unb gefprodjen §u Gaben, unb rjat

fid; in ben le|ten 5— (3 $ajjren in ^ertjältniffen unb
unter llmftänben bewegt, bie £>errn @u|Eoro bej§ ©e*
naueren burd;au3 uubefauut finb. 2Ilfo audj Ijier bat

fid) berfetbe wieber einer „reinen giction" Eingegeben

unb, wie biefe3 fo oft gefdjieljt, gang obne ©runb tjinter

feinem ©egner ßigenfdjaften gefud)t, meldjc in feinem

eigenen S)en!en unb ©ein eine Hauptrolle §u fpielen

fdjeinen. ^a, Herr ©u^row uerbtenbet fid) foroeit, baß

er unsS btn SSort)alt ber ©eniefudjt in einem 2lttjem

mit ber Selmuptung madjt, unfer 33ud) fei eine bloße

(Kompilation. üJtiemanb, aufjer ibm felbft, wirb be=

greifen, wie man im ßompiliren ©eniefudjt an btn

Sag legen fönne! — 28a<3 enblid) bie ©dfolufebemerfung

be<§ ©utjtow'fdjen Stuffaf$8 angebt, roeldje wir t)ier au<o

Slcjtung uor unferer eigenen geber ntdjt wieberljoleu

mögen, fo beweift biefelbe nur für bie
s
3Ud)ttgf"eit ber

fd)on früher oon un<3 gemalten Stnbeutung, woruad)

igerr ©ugforo — in biefera «Streite wenigften§ — auf
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bem ©taubpunfte ber non itjm felbft cittrten „SBierbanf"

fteljt. £errn ©ujsforo fdjeint eS eine unangenehme @m*
pfinbung §u uerürfad)en, mnn Slnbere, als er felbft,

fdiriftftelterifdie Erfolge fyaben, unb gang unoerantroortiid)

fdjeint es iljm 511 fein, wenn biefeS gar oon einem „G'rft

lingSfdjriftftelier" gefdjteljt. @r wirb fidj an foldie ttn=

aunel)inlid)f'eiten gewönnen muffen! Sßit unfererfeits

neibeu Gerrit ©u|!oro nichts non feinem DMjme unb er*

Eennen feine Serbienfte unb feinen ©eift, foiueit eS ftd)

nidjt um tjier einfditaglidje fragen tjanbelt, uiellcidjt in

einem tjöljeren ©rabe an
f
als foldie, roeldje itjn in ba$

©efid)t loben. —
SDie untumfdjenben ^Bewertungen , roeldje £>err Dr.

%äill)tlm ©djulj s ^obrner in 3ürid) in feinem

„^rofdmiäufefrieg jrotfdjen ben gebauten bes ©laubenS

unb Unglaubens'" 2c." (33rodl;au8 , 1S56) ben Stnfidjten

unb Söorten beS §Berfaffer3 roibmet, beroetfen nur, rote

wenig §err (Sdnilj eS über fid) gewinnen t'ann, fein

häufiges ÜDiitteben in fingen, bie über feinen öorijont

geljen, gu uuterlaffen. äöcr ben geiftigeu kämpf, ber je|t

bie n)iffenfd)aftlid)e unb gebtlbete SQBett bewegt, für einen

Jürieg §wifd)en ftröfdjen unb üDMufen nerfieljt unb mit*

telft einiger mifratfjener S33i|e bemfelben bie ©ptjje ab>

bredjen 51t fönneu glaubt, boeumentirt fdjon bamit, wie

wenig er ber 25cljanblung foldjer fragen gcwad)feu ift.

Qu ben Singen non gröfdjen unb SJtäufen mögen bie

SBemertungen beS £crrn ©dntlj non ftupenber äöirhtng

fein; weldien üinbruef jtc auf un3 madjteu, stetjen wir

vor, %\x nerfdjroeigen.*. — 3)amtt übrigens ba§> ^ublifum,

welkes £>errn @d)ulg niebt gelefen bat, aus einer mtge*

feieren Sj&obe entnehmen tonne, in roeldjer SBeife berfelbe

*) „giir ben un^avteiifd^eu unb uribet^etfigten ©eofcad^ter",

fa^t ein 23erid)terftattcr ber 3Uuftrirteu Bettung (i)h\ 653) in

einem 2tttilel: „Sie neue 2ßeltctnfrf)auuug unb ifyrc 23e£enner",

„ift c§ eine md)x al§ int gett>öfynltdjen 2iuue tntereffante , e§ ift

für tfm eine großartige (Srfdjeimtng , ben Äampf mit anjufefyen,

ben ein UeineS fri)tt>adje8 Häuflein ©etefyrter gegen bte mädjttgfteu

6efte^enben ©etnaiten aufgenomtnett Ijat, einen Äampf, befjen $retS

bte fyödjfteu ©itter be§ 2Kenfd)engefcf(ecfjt8 betrifft."
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fein %t)cma bejubelt, möge eS 3. 23. erfahren, bafe föerr

6d)ulg gegen eine oon uns gemachte 2lnf üljrung über bie

bekannten ©ewicrjtsuerljältniffe be3 mäniüicgen unb
meiblidjeu ©eljirnjo mit ber äöemerfung anfämpft, mit

Ijätten morjl als unocrt)ciratt)cter Sßriuatboccnt feine ©e-

legenrjeit geljabt, baS jeitweife llebergeroid)t beS weiblidjen

©erjirnS über ba§> männliche „empirifd)" fennen 511 ler^

nen ! ! %Sa§> fofl man nun 51t einer foldjen &'erirrung fagen,

weldje einer fo ernften unb burd) bie gennueften unb

fleifngftcu Unterfud)itngen unb 2)ieffungen gut @otbeuj

fjergeftellten 2:ijatiad)e, wie e£ biejenige uon ben gerin*

geren ©ewid)t*ücrl)ältniffen beS 3Beiberget)irn3 bei allen

yjtenfdjenräffen tft, eine 38i§elei cntgcgenjufefcen fudjt,

bereu üeranlaffenbeS Moment natürlich fetjr leid)t ju er*

ratljen ift! £aj3 eS grauen gibt, weldje gefdjetbter finb

als itne Scanner, bezweifelt ber SBerfaffer fo wenig, als

eS §err 6d;ulg = 3Jobmcr 511 bezweifeln fdjeint. £a
aber 2lnSnal)men feine Sieget umftürjen , fo fann axiä)

bie pcrfönlidje „ßrfaljrung" beS £>errn ©djutg nur für

ilm felbft, nidjtS bagegen für bie SBiffenfdJaft beweifen.

$n äfjnlidjer Sföeife nun argumentirt ber §err $erfaffer

De» „g-rofdmtäufefriegS'' weiter unb erregt ©elädjter,

aber natürlidj nur auf feine eigenen Huf often.

—

33ei £ange in ©armftabt erfdjien in biefem $aljre

ein HeineS, Ijalb in $rofa, (jalb in Werfen abge*

fafjteS, gegen uns gerichtetes an onnmeS @djmät)fd}rift*

djen: „Dr. S. ^üdjner'S Äraft unb ©toff ober bie

Äunft ©olb 311 mad)en aus 9cid)tS 2c.", angeblicl) be*

reitS in jwei Auflagen, weldje3 jum s
i>erfaffer einen

alten penfionirten ^auptmau (jat, ber ftdj at<§ litera*

rifdjer Dilettant burd) feine originellen unb ercentrtfdjen

9tid)tungen unb Ginfälte feit lange einen red)t befannten

Manien in feinem SBoIjnort erworben l)at, unb t>tn ber

(Sljrgeij, biefem Manien wenn aud; unter bem ©dmfee
ber 2lnontjmitätj neuen ©tanj 311 uerleifjen, felbft in fo

rjoljen ^aljren nidjt §u uerlaffen fdjeint. 3Bir würben
biefeS 3Jiad)werfS, welches fid) fd)on burd) feinen Xiid
felbft baS traurigfte SlrmutfjSjeugniß auSftellt unb fiel)

bem entfpredjenb burdigängig auf ©tanbpunften bewegt,
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§u benen unfer 2lrm nidjt {)inabretd)t, feine (i-rmäljnung

getljan Ijaben, tmttc uidjt unbegreiftidjenoeiie bei* ^aupU
artifel beffelben fdjon oor ©rfdjeinen be<§ ©djrtftdjenS

felbft ©ingang in bie 3111 gemeine 3«itung gefunben
(„Äraft nnb ©toff", 9Rr. 5 unb 6, 1856, Beilage) —
eine 3üi3einanberfe§ung , meldje iljre l)auptfäd)lid)fte

©tärfe in plumpen, außerhalb jebcr tniffenfdjaftlicjen

ober and; nur oerftänbigen Erörterung ftefjenben 2lu<§=

fällen fudjt. Sßir fagen „unbegreiflicher SBetfc"; benn
roenu mir uns aud) bisher in reiner SBeife einer gltmpf*
lidjen 33e(;anbhtng burd) bie allgemeine Bettung erfreuen

burften, fo jEjätten mir benn bodj oon einem ^Blatte, met*

ä)t§ prätenbirt, oaä erfte publiciftifdje Organ £)eutfd)lanb£

5U fein, menigfienS fo oiel ©elbftad&tung unb 3tnftanb<§*

gefüljt erwartet , um fid; foldje ÜJMtarbeiterfdjaft com
Selbe §u galten. Ueberljaupt fönuen mir, audj abgefeljen

von bem in sJiebe ftel;cnben Slrtifel unb uou einem ganj
unparteiifdjen ©tanbpunfte au$, ber Slllgcm. 3citlul ß ba<§

aufridjtige ^eugnife erteilen, bafe fie biSfjer in um
ferem $alle fd)lcd)ter, als beinahe alle übrigen Blätter,

bie gegen uns gefdjrieben (jaben, bebient roorben ift.
—

3n eine nidjt oiel beffere Kategorie, als bie „Äunft,
©olb ju madjen aus üfttcrjtS"

, gehört ein foeben erfdjie*

neneS ©djriftdjcn oon bem ©reifer), ^effifdjeu HretSargt

Dr. 31. 3Beber in Ulridjftein (Dbertjeffeu) betitelt: „Sie
neuefte Vergötterung beS ©top K." (©iefeen 185(3).

(Sine totale Unbet'anntfdmft mit allen Siegeln miffenfdjaft*

liefen SlnftanbeS Dereinigt fid» in biefem §8üd)eld)en mit

ber* naioftcu Umoiffentjeit über bie Sftefultate ber mober*
nen 3Biffenfd)aft, um ber SBelt oon Ulridjftein au§> ein

Sidjt über bie fdjunerigfien unb oenoicteltften fragen ber

5ftaturforfcr)ung nnb ^Ijilofoptjie aufjüfteäen — ein £id)t,

nnldjes jum größten £tjeile aus altmobifcrjen unb oben*

brein unoerbauten naturpljilofopljifdjen ^eminifeenjen

befterjt, bie bem feljr bejahrten SBerfaffer aus feinen Uni*
üerfitätsftubien in ©icjsen unter ben Ferren 2B üb raub,
sJti tg e n u. f. m. im ©ebädjtnijj geblieben finb. f$<8 mürbe
in leiner SBeife ber SWürje »erlognen, bem Uiridjfteiner

pfynftologifctjen ©örfpfarrer in bie ©injelljeiten feiner oon



LXXIV

Unt'larbeitcn , inneren äBiberfprüdjen unb perfönltd^en

SluSfälieu mimmclnben $etüei%ütymng 31t folgen; benn

jeöe geile feinet 23üd)eld)enS geigt in fyorm unb ^ntjalt

jenen Sf)araJter pauSbacttger älnmafnmg, wetzet allen

in einen engen unb nid;t über bie eigene 9ia)c tyinauS*

reidienben ©efidjtst'reis gebannten Tutoren eigen ju fein

pflegt. Um nur eine paffenbe ©elegenljeit gu futben, ein

S3ud) fdjreibeu ju lönnen, unterlegt ^err Söeber beut

WlaUxialiämuä , welken er bet'ämpfeu will, ©ogmen,

metdje btefer gar nidjt rennt, fefct fid) in 2öiberfprud) mit

ben emfadjften ©runbfäfcen ber tjeutigen 9?aturbctraa>

tung, and) wo biefe gar ntdjt auf $arteiftanbpunften

ftefjt, unb erläutert eine entfepd) confufe, beinahe bie

«Qälfte beS ganzen £)puS auSfüllenbc SluSeinanberfetmng

über baS Problem beS orgauifdjen SebeuS mit

ber naiven S3emert'ung, baS mir eigentlid) big jetjt gang

unb gar ntdjt miffen, „was cS eigentlid) in bem Drga

mfdfoen ift". (©. 37.) Söenn nun unter folgen Umftän*

ben $x. 9Seber feine ©egner als „unreife, tintmffenfdjaft*

iidje/ungebilbete ©eifter" ober als „gebanfenlofe Bd)wii^

Ux" titulirt, mit 2iuSbrüden, tote „Unftnn", „ftafeleien",

„grunb* unb ftnnlofe Gsinfätte", „monftröfe SluSgeburten",

„matjnfinnig geworbene Vernunft" u. f. m. um fid) toirft

unb fd)lief3lid) in orafettjaftem £on fid; felbft als 2)en*

jenigen Ijinftefit, ber baju berufen fei, ber gebilbeten 2Belt

als gülwer in ber Sefriebigung itjrer miffeufdjafttidjen

unb pl)ilofopfjifdjeu 53ebürfmffe 311 bienen unb biefelbe

über ijjre pdjften ^ebenSintereffen aufjuflären, fo wein

man in ber £fjat nid)t, ob man über eine foldje Ginfatt

ladjen ober ftdj ärgern f oll , unb tröftet fid) gule§t mit

bem ©ebanfen, bafc „S)ie neuefte Vergötterung beS Stop"
gwar in ©armftabt gebrudt, aber nur in lllrid)*

ft ein gefdj rieben werben f'onute. — lim übrigens

£>rn. Dr. äüeber unb ©efinnungSgenoffen, weldje 011311

nehmen fdachten, mau braudje nur ben äJlunb 31t öffnen,

um pt)i!ofopt)iid)e 3iid)tungen, wie bie unfere, ntebergu*

fdjmettern, 3U geigen, in roeldjer naioen ©elbfttäufdnmg

fie fid) Ijierin befinben, Imlten wir eS für paffenb, l)ier

eine ©teile aus einer feit bürgern erfdjeinenben wtffew
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fdjaftlidjen 3eitfcljrift „Watm unb Offenbarung" (Mit*
fter, 1855) §u citiren — einer 3eitfd)rift, meldje, auf
ftreng religiösen ©tanbpunften fteljenb unb ba&u beftimmt,

bic ^aturiüiffcufd)aften in beit Stfenfi ber Jltrdje gu

gwängen, bod) von einer ©efellfdjaft non 3Wännem reDi*

gtrt wirb, an beren wiffenfdjaftlidje SBttbung §r. Dr.

2Beber nidjt entfernt ijinanreidjt. £>ort tyetfjt e! in bem
fedjften £eft be£ erften 23anbe3, ©. 252, 3.. 4 üon °^en

:

„3u ber erften Slbttjeilung gehört bie g r ö fs e r e SJleljr*

§at)l ber eigentlichen OJ aturforf djer unb Gm*
pirifer. ®ie finb, infotoeit nt überhaupt barauf 2lnfprud)

madjen, §u ben öenfenben 9iaturforjdjeru ,ut geboren, be*

fjerrfdjt uon ber inneren lleber^eugung, bah ber Sjölate*

rialümu! miffenf djaft Ltd) nietjt ju überwinben
fei, unb nur weil 2C. 2C, wagen fic cS nid)t, bem mate*

rialiftifdjcn Spftemc offen unb oottftänbig fid) fn'njugeben."

©in foldjesl ©eftänbnijg avß bem ÜIÄunbe eines fold;en

Organ! mag für ben größten Xtydl unterer Sefer ebeufo

intcreffant als beleljrenö fein, obgleid) SBerfaffer biefer 3ln*

fütjrung 311 feiner eigenen 9ted)tfertigung fdjon um befnuitlen

uidjt beburft Ijätte, weit er felbft fel;r weit bauou entfernt

ift, feine 2(nfid)ten au3fd)lie&lid) unter baSjenige pl)ito=

joptjifdje ©pftem ju fubfumtuiren, weldies mau Ijier unter

ber ^eidniung „Wlatmaliärnuä" im 2luge Ijatte. —
3Me finden SBemerfungen, weldEje um Jperr Suliu3

6 dj aller in ber SSorrebe 31t feiner ©djrift „Seib unb
6eelc" (SBetmar, 1856) mibmet, r'ranfen an einem 3rr=

iljum, ben mir uielleidjt burd) eine nicr)t binlanglid) prä=

eifirte 2lu£brucf3roeife uim £|eil felbft uerfdutlcct Ijaben,

ba er ,\öerrn (rdmller nidu cigentl)ümlid) ift, fonbern fidj

wie ein rotljer gaben burdj bie üDMjrjatjl aller gegen

unä gerichteten 2tuffä§e tjinburd)jiel)t. ©iefer ^rrtljnrn

befteljt in ber ^eljauptnng , unfer Sdjriftdjeu proetamire

ba$ ^crbältnin ron ©elnrn unb' ©eele ober oon ©eift

unb yJtaterie al<§ cougruent ober ibeutifd) mit bem
t»on kvaft unb (Stoff, ^irgenbtoo aber erinnern mir un<o

eine SleuBerung getrau §u Imben, meiere 51t einer folgen

2lnnabme berechtigen mürbe $n bem Giugaug eine!

hierauf bezüglichen ÄapiteU (^erfönlidje ^ortbauer) wirb
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bagegen nur gefagt, bajg in bcm üßaturgefe§, roonadj fein

©ebanfe oljne ©eljtm unb fein ©efjirn olme ©ebanfe fei,

fiefy ber oberfte ©runbfafc unferer empirifd^rtljilofouljifdjen

Diaturbetradjtuug: Rdn ©toff olme $raft, feine törnft

olme ©toff — in ieb erhole, ©o ätjnlid) unb in üjrem

innerften ©runbe übereinftinnnenb jene beiben SSerljält*

niffe nud) fein mögen, fo müßte bod) SSerfaffer btinb ge*

mefen fein, um ju verfemten, ba|3 in bem SBerljältuifc

von ©eljirn unb ©eele S)inge unb Srfdjeinungen &ur

©pradje fommen, rceldje ftd; auS ber einfachen pfmfifa*

lifdjen SBejieljung von Äraft unb ©toff bis jefct tvenig*

ften<3 roeber erflaren, noct) begreifen laffen. $um Reiten*
mal benu|t berfelbe bie ©clegenljeit, um barau 51t er-

innern, bajs er überhaupt nie bie Slbfidjt Ijatte, mittelft

Ijnpotijetifdjer unb nu|lofer ^ermutljitugen ftdt) über baS
innere SBefen be3 33erljältniffe<3 von ©eift unb Materie
ju verbreiten, fonbern nur burd) £ljatfadjen bereu notlp

rvenbigen unb unsertrennlidjeu inneren 3ufamment)ang
nadijmveifen vcrfudjte. —

äßaS bie Ferren Pfarrer unb ©eiftlidjcn anbe-

langt, rocldje natürlich nidjt aufpren, uns in allen er*

benfbaren Tonarten unb mit ü)rer befannten enblofen

ftebefeltgfeit 31t „beleuchten" unb herunterzureißen, fo

iuicberl;olen mir iljnen bie ©rflnrung, hak mir mit

ifmen roeber [treuen wollen, nod; tonnen. £>iefe guten

Ü)iänner Ijaben einmal, feit Slnfang ber 2Belt, baS $ri*

vileg, mit cbenfo viel ©ifer, als ttnfenntnijg auf 2lllem

Ijerumsutrampeln, toaS nidjt in itjren tarn pafet — dn
Vergnügen , in bem fie unfertivegen fid) niemals mögen
ftören laffen. Äein SSerftänbiger wirb bie totale UrtfjeilS'

unfäljigfeit faft aller biefer £>erren in ben vorliegen*
ben fragen verfemten unb baxan jtveifeht, ba% fie

mit itjren Äanjelreben unb ßapujinaben biefem ©ebiete

fernzubleiben tjaben. ©ine ttjeologifdje ober ttrdjlicbe

Oiaturmifienfdjaft gibt eS nun einmal nidjt unb roirb eS

fo lange nidjt geben, als fertige ITcenfdjen nidjt com
§immel herunterfallen , unb als baS gernrotn:- nidjt in

bie Jöerfammlungen ber (Sngel blidt! —
©nblid) fiefjt fid) ^erfaffer, wenn auclj ungern, genö*
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tljigt, ein Eur§e3 2öort in SBesiefjung auf ^Diejenigen }u

reben, welche ifjre ©egner in biefem Streite, bie fic mit

«Bemunftgrünben nidjt wiberlegen formen, babuxd) in ber

äffentlidjen Meinung ^u untermiuiren fudjen, bak fie

$etbäd}tigungen über $erbäd)tigungen auf bcn allgemein

jittlidjen Üntergrunb itjrer ©tanbpunfte laufen. WH
beu ©Ute, mag man fie nun empirifd) ober ibeal

fäffen, l;at bie äßiffenfdjaft birect nid)t3 511 ttmn, unb

alle freie gorfdnmg müfete ein @nbe Imben, wollte man

fie uon berartigen 9tücffid)ten abpngig tnadjen. Sftod)

Diel weniger fönnen bie $erfon bei gorfd&erS unb feine

etl)ifd)cn Üeber^engungen ober 2lnfid)ten in Q3e3ietwng 51t

feiner g-orfdmug gefegt werben, unb jene SCactiE, wetdie

hk ^erfon wegen iljrer einmal awcgefprodieuen raiffen*

fdmftlidjen Slnftdjten auf il)ren fittlidjen 21krtt) anfielt,

Deweift nur für bie 11 n f i 1 1 1 i dj I e i t derjenigen, weldje fie

in Slnmenbung fe|cn. 6eitbem bie 2Mt ftcljt, geigt bte

<Srfafjrung, bab diejenigen, weldje bie ©ittc am meiften

im 2ftunbe fütjren, biefelbe am wentgften im .§er$en fjaben,

unb batf bie SEugenb uid)t ba wofjnt, wo iljre
sJ(usl)cimv

fdnlber gleiten. S)er wiffeufdjaftlidje 3Jtateriaii§*

mu3 unb ber äftaterialiSmuS be§ SebenS finb

t)immelioeit uerfdnebeue S)inge, wcldje nur bie 85£n>tUig*

feit ober bie §8efd)rän!t^eit mit cinanber oermecbfeln fann,

unb i>k befrud)tenbften Qbeeen ber ©efd)id)te finb oon

SDiännern ausgegangen, gegen meldje man ju itjrer $ett

biefelben 2lnfdjulbigungen erijob, bie jetjt wieber in bem

Dorliegenben (Streite gang unb gäbe finb. hätten bie

f. g. m ateri aliften bie §errfd)aft ber SBelt, man würbe

— nur finb e<3 auf bas ^nuigfte überjeugt — balb nidjt

mel;r oon einer ftranflieit boren, wcld)e man junger*

tu p \) u B nennt ; bie © t r a f a n ft a 1 1 e u mürben uid;t meEjr

ba$ oornebmfte £riebrab be<§ focialen 3Jted&ani3mu8 bilben,

unb jeber neue Sag würbe nid)t ©rfdjelnungen an bie

Dberftädje ber ©efeUfdjaft förbern, meldje in einen enb*

tofen Slbgrunb uoll Gtenb unb ^ernwrfenrjeit blicfen taffen.

G-tne öffentliche 3Kotal, unter bereu 2legibc foldje S)mge

fönnen geboren werben, wie fie jelU leiber 311 SlUtägltd);

feiten geworben finb, mag fid) immerhin an bie 53ru|t
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fdjlagen ; fie roftb immer nur bcm ^Ijarijäer gleiten, ber

ba§ befannte öebet über ben fifimn fprad), unb roirb

immer ii)t Urtr)eü in bctn üötafj von ©lücffeligfeit finben,

'meiere bn^ menidjltdjc ©efcfylecrjt unter itjrer £crrfdiaft

gemefet. $>a<§ 3öo |> I ber menidjtidjen ©emetu*
fdiaft ift ber einzige unb niemals umjuftür*
je übe 2Ittar, auf beut bic matire Sitte ^u opfern
tjat, unb bas Sofungeroort einer befferen Sufunft lautet:

*Qumani^mu^!

©efd)rieben §u £)armftabt, im SUtoi 185G.

£)er tierfafler.



^ttttt ks Vorworts )\\x ad/ten Auflage.

Gerrit

3.g.@oIUnöwoob f.r.s.l.,f.G.S.,g.a.s l.*)

zeitigem Secretür ber Slntfyropotogifdjen ©efeflfd&aft }U Sottbon.

©eetjrter ,§err!

3$re äKittfjeihmg, tiafe Sie im Segriffe fteben, bte

fiebente 2{uflagc meiner edjrift „tfraft uub Stoff" bind)

eine englifcfje Ueberfefcung in Untern Öaterlanbe eittju*

führen, (jat mid) metjr erfreut, a(» älmlidje üHadnrtdjtcn

ausS anbern Sänbern, uub gtoar Ijauotiädilid) ouä jwei

©rünben, bie id) ^tjnen nadjftctjenb a(3 ©ingattg 31t ber

Einleitung, um bic Sie mid) gebeten Ijabeu, mit*

teilen merbc SrftenS glaube td) mid) nid)t in ber

Hoffnung 51t täufd)en, ba$ bie SSerbinbung üou $(jilo*

for>l)ie unb ßrfatjrung, weldie Sie in meiner Sdjrift an*

treffen werben, bem (Seifte üjrer ßanb&eute weniger im*

gewohnt fein werbe, alä bem ber meinigen, bei beneu

ber (Slaube an bk 2Bunbet einer überfinnlid)en ©pecu*

lati'on immer nod) mäd)tiget 511 fein fd)eint, also ba3 33er*

trauen auf bie 2Btrfli<$fett, unb baß baljer meine @d)rift

bei $t)ren £anb»leuten uieüeidjt mit weniger groben 9Rifr

uerftänbniffen uub falfdjen Stillegungen ju fämofen tjaben

werbe, aß in ©eutfdjlanb — roenigftenS fo weit e<3 ba<§

*) SKitglieb ber Äönigt ©efeUfdjaft für Literatur, ÜJhtgüeb

ber ©eotogii'cbeu ©efeüftfjaft, SWitglieb ber 2lnt§ropotogifcfyen @e=

feUjchaft »ort Sonbon unb Uefcerfefcer ton Sßaife: änt^ro^ologte

ber 9iatnrt>elfer.
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£l)atfäd)Ud)e betrifft. 3 weiten 3 finö eS getabe bie aus-

gewidmeten arbeiten euglifdjer (Belehrten, roetdje in

ben legten ^atjren bec »on mir eingebogenen sJUd>tung

pt)ilofopt)tfd)er ^aturbetradjtung eine nidjt geahnte Mlfe
unb Itntetftüfcung gebrad)t Ijaben, unb in bereit ©efolge

eine gän&ttd&e Umroanblung eines grofjen %fytiU unferer

bisherigen SMt* unb Sftaturanfdjauung 311 crmarten fteljt.

2Bie fie, würbe aud) id) bei 2lbfaffung meiner ©djrift ge*

trieben nid)t bloS r>ou einer rüdfid)tSlofen Siebe jur

Söatjrljeit, fonbern rnelleidjt nod) meljt von jenem einigen

p^ilofopljifdjen 53ebiirfni& ber menfdjlidben «Ratur, rael*

djent eS nid;t genügt, bie @rfd)einungSmelt um fid) Ijer

als einen Gompley unüermittelter nnb unbcgreiftid)er

£t)atfad)en Ijinjuueljmen , fonbern raetdjeS biefe Stbat

fadjen in it)rem inneren 3nfammenljange unb in itjrer

teeren ptjilofoplnfd)en Giuljeit 511 begreifen fud)t. $$
mufcte fre;lid) balb gewahren, bafs ber Sßerfud) für Um
bamaligen ©tanb unferer Äenntniffe ein aufeerorbentlid)

tutnter, menfdjlidje Gräfte faft überfteigenber fei, unb

bafj id) mtd) in einen roüttjenben, felbft meine perfönlidje

(Stellung gefätrrbenben Äampf mit allen ©djmadjen unb

^orurtljeilen meiner 3eit uermiefein mürbe, ©eunod)

roagte id) itnr, ol)ne barauf redmen ober aud) nur atmen

§u können , bafc — maS injmifdjen eingetroffen ift
—

bie raftlofe gorfdjung in ben ©efe£en ber 9iatur inner--

tjalb ber fürjeften Seit glän§enbe «eftätigungeu einiger

ber nndjtigften ©runblagen meiner bamalS 311111 £tjeil

für unerhört gehaltenen Slnfidjteu liefern mürbe, ^d)

tonnte, als id; „Äraft unb ©toff" uor nun ad)t ober

neun 3aljren' §utu (Srftenmale nieberfdjrieb, uid)t roiffett,

ba$ baS, maS id) bie „Unfterbliditeit beS ©toffS" nannte,

balb barauf ein notljmenbigeS Korrelat in ber injroi*

fdjen über alle 3meifel erhobenen „©rtjaltung ober IXn*

fterbtid)feit ;ber tfraft" finben mürbe*/, id) tonnte nidjt

miffen, baJB bie ©ogmen uon ber 9ttd)teriftenj ber XXr

geugung unb r>ou ber Unneräuberlidjfeit ber 2lrt, meldie

bamalS nod) als faft unantaftbare £eiligtl)ümer ber 2Biffen=

*) 3)a§ Äapitel „Itnfterbttc^fett bev traft" ift jum (Srftenmat

in bev fünften Auflage eingefügt.



LXXXI

fdmft baftanben, binnen &ur§em bie gerftörenbften 3ht=

griffe erfahren mürben, unb baß bie berühmte £)ar*
min'fdje J£t)eorie bie gefammte Drgani<§menmelt oon
eljebem unb fjente in einen großen ©ebanfen sufammen*
faffen mürbe; idj fonnte nidjt roiffen, bajs bie not!}*

menbige miffenfdjaftlidje ©runblage für jebe foldje £rjeorie

ober t>k 3ellenlet)re in berfelben gut eine nidjt

gealjnte 2lu<obilbung erfahren unb für hk Sttjiertuclt eine

aljnlidje ©ültigfeit raie für bie ^ftonsenmelt erlangen

mürbe; iö) fonnte nidjt roiffen, oafj ba3 alte unb, roie

e<o fdjien, unerfdjütterlidje 2)ogma oon ber 3ieut;eit be<§

sDJenfd)en auf ber ßrbe plötjlidj 5ufammenbredjen unb
ha§> SUter be3 DJienfdjengefdjledjtio in Zeiträume Ijinauf

uerfolgt werben mürbe, burd) roeldje bie ÜDJöglidjfeit ber

oon mir behaupteten langfamen unb fd)toierigen §ernor=
bilbitng be3 ätfenfdjen au§> tljieräljnlidjcu Slnfängen gu

feinem gegeuiuärtigen 3uüanbe begreiflidj mirb ; idj fonnte

nidjt miffen, baft man einerfeitä 3l(jicrarteu entbeden
ober näljer fennen lernen mürbe, bereu allgemeine s))kn-

fcr)ennr)nlid)fcit alle3 bisher 23cfannte übertrifft, unb ba$
man anbererfcitJo $unbe meufd)lid)er Sdjäbel unb @e*
beine madjen mürbe, roeldje bie bem oberflädjlidjen 53e*

obadjter fo unansfüllbar fdjeinenbe Äluft jn)if(|en SJienfdj

unb £l)ier immer enger sufammenrüden; idt) fonnte nidjt

ooraujofcljen, baß bie tjerrlidje, iusroifdjen gemachte (£*nt-

beduug ber 6ycctralanalnfe bie oon mir behauptete

©inerlciljeit ber ©runbftoffe in bem un<§ junädjft um*
gebenben SBeltaü burdj unmittelbare Grfaljrungen beftä-

tigert, unb bajs bie oon mir oerttjeibigte Diidjtnng ber

©eologie ober (*rbgefd)idjte iljren Sieg über bie alte ©e*
ofogie ber Solutionen unb £ataftropf)en mit jebem
^age mer)r befeftigen mürbe; idj fonnte nidjt ooramSfetjen,

baJ3 bie bamalso nodj fetjr beftrittene unb §um Zfyeil ge*

rabe^u al3 irrig ober miberlegt angefeljene Seljre com
©el)irn al<§ Seetenorgan burd) bie §ortfdjritte ber ^Ijr^

fiologie unb ^ßfpd)iatrie unb in $olge ber einmal ange*

regten gorfdjung faft über alle ,3roeifel erhoben roerben,

ober baJ3 mein Urtfyeit über bie einfältige Sticorte ber

Seben^fraft burdj bie großartigen ßrfoige ber ftjntfjetifdjen

58 n d)n e v , ffraft it. Stcff. 13. 2luf(. f



LXXXII

Gbemie bie mejentlid)fte Unterftit|ung unb Seftcttigung

erfahren würbe; id) formte nidjt baran beuten, bajs bie

©eftdjtSpunfte, meldje idj in SBefätnnfung ber t>crbcrblidt)en

SJroeama^igfettSletjre aufgeteilt tjatte, burdt) bie oon

SDarioin gelieferten -Kadgroeife mm %i)t\l iljre tt)atfäa>

lidje ©runblage ertjalten mürben ; id) tonnte enblidj ntd)t

oorauSfeijen , bat3 bie Äüt)nt)eit, mit ber id) mein 23er*

bammunggurttjctl über bie bisherige fpcculatioe ober

<Sd)utpt)ilofopt)ie in SDeutidjlanb au*fprad), fo balb bar*

auf eine oöliige 9?ed)tfertigung burdt) bie arbeiten oon

üMnnern finbeu mürbe, meldje eine cinget)enbere Äeunt-

nifc biefer $l)ilofopt)ie, al§ id) fie felbft ju befi|en mid)

rühmen tonnte, mit einem oon üftiemanben beftrittenen

pl)ilofopl)ifd)en llrtljeil Bereinigen. Sine $t)ilofopt)ie,

u>e(d)e2Bal)rt)eit um itjrer felbft miffen unb nid&t naef)

bem cprudie: Primum vivere, deinde philosophari —
ba§> ©rot eines ÜattjeberS fudjt, f'anu itjre 5ta()rung ftetS

nur auf bem 33oben ber (Erfahrung unb be<§ Xl)atfäd>

tidjen fudjen unb finbeu, ba unfer ganzes SBiffen unb

teufen allein auf biefem 23oben erwachen ift, unb ber

ganje 9teid)tl)um be<3 menfd)lid)en ©eifte§ nur a\\$ einer
* allmätigen 2lnfammlung biefer fo enoad)fenen @d)ä£e be=

ftetjt. Uueublid) langfam t)at ji<$ biefer ©eift au§ feinem

rotten Urmftanb nad) unb nad) emporgerungen unb ift

m eigener ©elbftänbigfcit ertuad)fen, nadtjbem er anfangs

ein bumpfeS unb bind; bie it)n umgebenben 9caturmäd)te

gennffermafjen erbriidfteg ©afein geführt tjatte. $e gtöfeer

nun biefe ©elbftänbigfeit wirb, um fo met)r muß bie

$urd)t oor ber 9catur unb bie 2lbl)ängigfeit uon ber*

felben fdjnünben, unb muj3 bie ftetgenbe ©rfenntnife ber in

ttjr mirfenben etoigen unb unabänbcrlidjen ©efe^e an bie

©teile jener abergläubifdjen SBorftettungen treten, meldje

btn Üntöiffenben beäitgfttgen unb an ber freien @ntfal*

tung feiner Gräfte tnnbern. äftit jebent Stritt, ben bie

2Biffenuf)aft oorioärtio ttjut, erobert fie ber ©efefclidbfeit,

ber Crbuung einen neuen Sß.oben unb brängt
.
SBiÜfür

unb Aberglauben in ben Jgintergrunb. S)afe e3 freilia)

febr lange bauern nmfjte, etje fid) ber ©eift fo weit oon

ben Jyeffeln ber 9iaturmad)t befreien tonnte, um ben £ricb
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nad) gorfdjung in ben ©efe^en ber Statur ju empfinben,
uhD efye er nun bei biefer gorfdjung batjtn fam, in beut

ungeheueren, oerroirrenben <$i)ao3 ber um umgebenben
•ftaturerfdjeinungen bm einheitlichen, leitenben gaben 31t

entbtcfen, roirb ^ttemanben erftaunen, ber bie ©efdjidjte

biefer 9Sif|enfdjaft fenut. 2tm fdjroerften fdjeiut e» babei

betn menfd)üdjen ©eifte roerben 31t follen, benjenigen

gaben (jernu^ufinben, ber iljn felbft unb bie menfdjltdje

ylalux mit ber ©efammtnatur uert'nüpft, inbem ber ©tolj

über ba<§ Grroadjtfein be^ Selbftberoufnfeinso im 3Kehfd^cn

fid) mit iinfcrer tiefen llnroiffentjeit über beffen erftc An-
fänge uerbinbet, um bk 3öa^r|cit 31t uerfdjtetern ober

unt'enutüd) ju madjen. 2tber trog aller .sMnberniffe fdjetnt

ber gortfdjritt ber menfdjtidjen Grfenutnifc nunmetjr m\
einem fünfte angelangt 311 fein, an bem e«§ feinen Still-

[taub meljr gibt, unb mit beffen lleberfdjrettung ber

meufdjtidje ©eift ein glänsenbeS Sanb uotl Sidjt unb
Sföaljrtjeit betritt. £$ortrefflid) uerglcidjt $t;r geehrter

Sanbsmann, Jperr ^irofeffor §uylen, in feinem au3ge-

jeidjneten Sudje über bie «Stellung be£ 2ftenf<$en in ber

Sftatut bie geiftigen (vntrotcflung<§proceffe ber 0Jienfa>

Ijeit mit ben pcrtobifd&cn Häutungen ber roadjfenben, jum
Sdjmetterting fid) entiuidelnben iWaupe unb meift barauf

Ijtn, bajg buxd) bie näljrenben unb erregenben Ginflüffe

ber 9iaturroiffenfd)aften roäf)renb ber legten fünfzig $af)re

ber menfd)licbe ©eift mieberum ein Stabium be3 2ßad);3-

ti)um§ erreicht Ijabe, für roeld)e§ bie alte ü)n umfäjlte*

fjenbe £mlle 3U eng geworben fei unb gefprengt roerben

muffe, um einer neuen unb geräumigeren ^tafc gu

madjen. greitidj, fügt er Ejinjit, fei ein fold)er Vorgang
ftet3 mit ©djmergen unb Jlranffein oerbunben, unb fei

e3 batjer 5ßftid)t jebc<§ guten Bürgers, an beffen Collen*

bung unb an ber Sprengung ber alten £>ülle nad) £räf=

ten mitjuarbetten. $n ber %tyat mag otelleidjt in bem
ganzen bi-otjerigen geiftigen Gntroitfelungscgange ber2)ienfdj=

tjeit faum eine einzige foldje Häutung ober 2)urd)bredjung

alter füllen aufgefunben roerben tonnen, raelaje an ©röße

ober Sebeutung ber un3 nun beoorfteljenben glcidjftime.

£>enn roeldjer btöber bageroefene geiftige gortfdjritt liefje
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fid) rootjl mit ber (Srfenntmfj oergleid&en, bafj bcr 2tteufd>

nicf)t, wie biSljer fätfdjUdjertueüe angenommen rourbe,

ein üon ber Statur grunbfät$lid) uerfdnebeneS unb abge*

trenntet, bnrd) feine förderlichen roie geifrigen ©igen*

fdmften il;r fremb unb felbft feinblid) gegenüberfieljenbeS

Sßefen, fonbern bajs er bereu eigenftcS, au§ alimäliger

Gntroidetnng itjrer Gräfte ^emorgegangcne^@r§cugni^ felbft

ift; ferner bah biefe Statur felbft nidjt, roie e3 biMjer

fdjien, ein roilbeS, regellofeä @tmo3 unuerbunbcner ober

unbegreiflicher, einer teeren ©intjeit nid)t geljordjenber

Staturfräfte, fonbern ein einziges unb einljeitlicl)e3, burd>

einige wenige grofce unb eroige ©efe^e uerbunbeneS unb

geleitetes ©ange ift, baso, in fteter Seränberung unb fönt-

midlung begriffen, blo<5 mit £ülfe ber ßeit bued) bie

l leinften Mittel bie grofeartigften unb anfdjetnenb rounöer*

bnrften 3ßirfungen l)cro orbringt; ba|3 biefelbeu Stoffe,

oicfelben Gräfte, biefelben ©efetje uro3, ba§ Stil, bie

Sonnen unb Planeten, ben gewaltigen sIöunberban be3

Organismus r-om fleinften 3nfufion*tl)ierd)en bis ju bm
Koloffen ber xBormctt unb enbtid) ben 9JJenfdjengeift felbft

in feinen ertjabenften SÖirfungen unb Steuerungen er*

jeugen unb snfammenfeisen? @in geiftiger Stanbnunt't,

ber an ©röfsc unb ßrfjabenfjeit gut $zit von feinem an*

bern mcljr übertroffen merben fann ! 3ft berfelbe einmal

bauend unb für Stile gewonnen (worüber freilid; nod)

lange Safere l)ingel)en mögen), fo roirb eine früher nie

geahnte 9uil)e, Klarheit unb äfiilbe über bie ©emüttjer

öer 3)ienfd)en tarnen; unb ber Sieg bes äd;teu unb

reinen aftenfdjentbumS über bie finfteren ©eifter ber $or*

jeit roirb einen feiner geroaltigfien Schritte nad) ^orroärtS

getljan laben. Sie lä'djerlidjen Kämpfe unb ©treitigteiten

über religiöfe Singe, roeldjc ber ajienfct)tjeit fo unenblid)en

Sdjaoen zugefügt unb biefelbe oom geiftigen ^orlfdjritt

äuvüdgcljalten tjaben, roeroen ein @nbe nehmen; unb an

oie ©teile ber oon itjnen nerfdjulbeten ©ränel nnb $er*

folgungen roerben bie Segnungen ber allgemeinen Sftcn*

fd)enliebe treten. 2>er SJienfd) felbft roirb fid; im Sd)ooJ3e

feiner eroig jungen Butter Statur, roeldje Um erzeugt unb

itnn SllleS gegeben l)at, roaS er befigt nidjt meljr als
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ein grember ober &u ifjr &erabge§ogener , fonbern als

itjr ebelfter unb befter ©ot)n füllen; feine finbifdje gurdjt

ror ©eiftern, äßunbern ober übernatürlichen @inroir=

Jungen roirb ferner feine Seele fdjrecfen ober feine

freie geiftige Umfdmu beengen; ja bie Religion felbft

wirb eine tjöljere Söeitje unb 3)urd)getftigung unb eine Rei-

nigung oon hen rofjen unbfinnlofen 33orfteÜungen ber2kr

gangentjeit erfahren, tnbem ber iijr eigentümliche ©ebanfe

einer oberften ober l)öd)ften SBeltregierung nidjt met)r in

ber bisherigen $orm einer perfönlidjen, nad; SBillfür @e^

fetje gebenben unb roieber umftofeenben 2Jiad)t, fonbern

nur nod) als baS oberfte ©efefc felbft, au£ bem alle ßr =

Meinungen auf eine uns unerkennbare SBeife fliegen, auf-

gefaßt werben fann. £>en größten unb unniittelbarften

^lu|en aber aus biefer Reinigung unferer SBorftelluugen

bürfte bie SBiffenfdjaft felbft sieben, Seren gortfdjritten

biStjer nichts fyinberlidjer im iffiege geftanben l;at, all bie

fortroaljrenbe finntofe SSermengung natürltdjer unb über^

natürlicher (SrflärungSroeifen. SSJtrb biefeS fiets bereit

ftet)enbe Rutjebett bergaulljeit fnnroeggenommen, fo wirb

bie äBiffenfdjaft einen gan§ beftimmten, nur auf ßr-

forfdjung ber objeetioen 3Baf>r&ett geridjtcten unb allen

üJtebenrücffiepten fremben Gfjaracter annehmen ; unb feine

Berufung auf übernatürliche ©inroitfung ober S5a§roif<$en=

fünft roirb bem Sporn, ber bie SOßänner ber 2Biffenfd;aft

3ur Grforfdjung ber 9Bal;rt»eit treibt, feine ©djärfe rau=

ben! 3ßaS feine (Srflärung im natürlichen ßufammen*
bange ber Singe nidjt finben fann, ift barnm nid)t un-

uatürtid) ober übernatürlich fonbern bleibt nur als nod)

&u tofenbeS 9iatl)fel, als nod) ju ertjellenbe Smnfelljeit

t)tn $ortfd)rittcn unferer ßrfenntnijj vorbehalten; unb

baß biefe in geioiffe im SSergleid) 311m 2ßeltganjen enge

©renken gebannt ift, fann uns geroiß nid)t berechtigen,

burdj roillfürlid)e ober umoiffenfd)aftlid)e Slnnatjmcn febeS

roirflid)C äöiffen geroiffermajjen unmöglich 511 machen!*;

*) „3ebe§ Sing, tvc(cf)e8 nur a(8 außerhalb ber 9iatur \u beuten

fcerfncfjcn, tritt für un§ in bie £ai}i ber unnatürltdjen SBiitge, »on

benen nnr getränt finb, fie früher ober fpäter at§ ^robitete biefer

ober jener irrigen SSorjieflungen ju erlernten.'' — „MeSBorfteUmtgen,
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— Sie fetjen, gee^rtefter §err, baß unfer fogcnanuter

Materialismus in 3)cutfd)ianb nid;t fo jtmt* und grunb*

los ift, wie unferc ja&ttofen ©egner in enbtofeu «Streit*

fdjriftcn beut Sßubltftun einpreben bemüljt finb, unb
bafj er gerabe au f. g. ibealem ©eljalte rjtelleidjt bie

grojsc 2)cef)r§al;l ber ibm gegcuüberfteljcnben ©eifteSrid)*

tungen weit t)tnter fid) läßt. Äann eS bod) faum eine

meljr ibeale ^orftellung geben, als bie ©intjeit beS

gefammteu — förperlidjen unb geiftigen SDafeinS in ben*

felben ©runburfacljen unb @runbgcfc|en! £>iefe ©infjeit

§u begreifen, wirb ben 9?id)tgelcljrten r>ieüeid;t leidjter

fallen, als einem großen Steile unferer ©eletjrten, roeldje,

in iljrer ©tnselforfdjung befangen, ben SBlid für bm $u*
fammcnljang bcS großen ©anjen nidjt tjinlänglid) frei

bewaljren tonnten, unb weld;e bafjer ju einem nid)t ge=

ringen Steile als erbitterte ©egner ber neuen 2öelt*

unb tKatnranfdjauung auftreten. §ür bk ©aäje felbft

Ijat übrigens biefe ©egnerfdjaft feine Sebeutnng, ba Ijier

ntdjt ber 6tn§elforfd)er , fonbern nur derjenige jum
Urtivit berechtigt fein fanu, meldjer, mit freiem SBlicf

baS ©efammtgebiet ber oon ber SBtffenfdjaft aufgeftayel*

ten Stjatfadjen überfdjauenb , auS einer plnl ofopijifdjen

gufammenfaffung aller @in§clgebtete feine ©dnuffe jietjt.

,ßlux ber 53licf auf baS ®an§e" — fo fdjrieb nor $ur?em
ein ausgezeichneter beutfdjer ©eleljrter, beffen $ef)ler eS

nidjt ift, fid; in ber @injelforfd)ung felbft gu oerlieren,

an mid) — „mußte auf ben rechten äöeg fülrreu! S)ie

öergleidjenbe 2lnatomie riß bie alten ©djranfen weg, bie

mifroffoptfebe Stnatomie Ijalf treulid; mit, bie Sßaläonto*

logie füllte bie Süden aus unb bot ,3nnfd)enformen , bie

©eologie lehrte, rote bie 9taturrräfte nie anbere geroefen

finb, als Ijeute; bie Pjnfiologie jeigte bie ©eelenfäljtg-

feiten in üjrer 2lbt)ängigfeit r>ou ber Örganifation, bie mit

rt^etdje ba8 ©e&iet ber fpecntati&en Sß§üofo£§te »on bem ber natür-

liefen Singe fonbern, finb mtberträgücfy mit bem ©eifte ber nto=

bernen aSi'ffenfcfjaft." — ,,9ii$t§ feitnte ba^er bie 9?eftrcbungen

be§ 9?atnrforfcf)er§ Debenftidjer e'nttvertfyen, al8 ttenn er e§ ge=

fliffenttidj termeiben ir-oüte, bei benfetben at§ ^fyilofo^t) ju SBevte

ju ge^en." g. §. c. Äitttifc.
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Ujnen allniälig emporfteigt; bie *J$fud;ologie telra, wie

bie Vernunft nur ein erworbenes* Vermögen ift; bie 2tn*

tljrocoloqie cnblid) fielet , wie fid) bie Waffen au» bcr

£t)ierl)eit ergeben ; @efd)idjte unb ©prad)forfd)img weifen

überaE auf rolje Anfänge junid; unfere ganje ©ultur,

ba£, worauf bie 2)ienfd)ijeit fid; grünbet, ift nidjt Statur

beS äftenfdjen, fonbern Äunft, mutante @rjief)uug^ bie

an jebcm von unso wiebert)ott wie am ©efdjlcajt bie Sa§t*

taufenbe coüenbet Ijaben; unb bie förcevlidje ©nttcide*

hing com Slugenblid'e ber Beugung an micbcrtjolt fo an

bem ©injelwcfen aud) biefetben 23ilbung3gefe§e, benen

bie organifd)e 2Mt u)r SDafein oerbanft! 2Bie einfad)

erfdjeint un<o a\le§> 3)iefe<§, wie juiingcub finb bie Fol-

gerungen, wenn bie „SEßenn" unb ,,2lbcv" nidjt ben ©iun

fo oieler 3JtenfcI)cu für bie 2Bafyrt)eit uneniofinblid) mady
ten! SDafj bie neue SJtoturanfdjauung trojsbetn bmdy
Dringen wirb, barau jmeifte aud) id) nid)t •

SieS, mein &err, ift ba$, tua§ id) galten, an bcr

©djmeüe einer neuen ©eiftcgrtdjtuua. fteljcnb, als Einleitung

ju öftrer englifdjen StuSgabe meiner fo Diel angefein»

oeten ©djrift §u fagen mtdj gebrungen füllte. Saft meine

l>(nfd)auungen wätjrcnb ber ad)t Sat)rc, bie feit ber erften

Aufgabe jener ©djrift ucrfloffen finb, fid) oiclfad) er*

«eitert unb in biefer Erweiterung 511m S^eil eine aubere

©eftalt angenommen, §um Xfyeü aber aud) mctjr alz

früher befeftigt Ijabcit, werben ©ie unb 3()re ^efer na-

türtid) finben. äftittgeitung unb 9ftcd)enfd)aft barüber

finben ©ic in meinen iratütfdien crfd)ieneneu ©djriften:

;
^l)i)fiologifd)C Silber" $eipjtg, Zi)0\na$

r
L861) , „2tu3

Statur unb 2Biffenf<$aft", ©tubien, tfritifeu unb %bi)anb;

hingen (@benba, 1862), unb „Sßatur unb ©eift", 2. Stuft.

£amm, 1865). diejenigen, meldje in Syrern Sanbe ein

öffentlt^eS Urteil über meine ^()tlo)opf)ie abzugeben

fid) gebrungen füllen , möd)te id) bitten , biefc^ nidit gu

tljun, elje fte aud; biefe ©durften gclefen (jaben.

©eueljmigen ©ie, rjodjgeeljrtcr §err, bie Serfidjerung

meiner au^geseidjncten <Qod)ad)tung.

2)armftaDt, 23. Dctober IS03.

Dr. Cnomta, ßüdjnrr.



Statt bes Dornjorts }ur neunten Auflage,

§errn ©tefanoni £uigt,

Herausgeber beö 3ottrttat$ „ber Freibeuter" inißarnta (Stalten).

©et>r geehrter §err!

«Sic benadjrtd)tigen mid;) bafs Sie im begriff fteljen,

meine io uielfad) fritifirte unb augefeinbete, balb in ben

Fimmel gehobene, balb in ben unterften $futyl ber §öüe
»erbammte, balb al<3 unübertrefflidje äöetiS^eit gepriefene,

balb als Sßrobuft beS grenjenlofeften llnfinn§ gefdjmäljte

(Sdjrift „Äraft unb Stoff", roeldje in 2)eutfd)lanb jutn

unau§fpred)ltcben 2lerger alier ©cgner beS freien ®e*
banfenS in Geologie, $ljilofopl)ie ober Sßiffenfdjaft*)

*) (Sitten ber tteueftett unb n.mtl)fcbnattbeubfte'.t 2tu86riidje biefcö

2tergcr§ enthält ein in ©ötttngen erfdnettetteS Sdjriftcben eineS

Herrn £>. Sangen beef mit bem merftüfitbigen Eitel: „Soll öon
Dr. 2oui§ 23iicbiter'8 Äraft unb «Stoff auä) nod; eine neunte
2lnf(age erfdjeinen? «2tne futje 5va3e ait ^cu ©Treiber, Verleger

unb Stebf;a6ev bev aebtett Auflage mit längeren 2lumerfuttgeu."

2)a8 ©rf)riftd)cn ift, tvie ber Xitel befagt, getrieben „sunt SSeften

tntlfSbebürftiger Hinterbliebener tyaunoöerfcber Siebte'', tr»äre aber

^affenber junt 93eften einer 3btotcit=2lttftatt gefrbrieben roorben, ba
ber Snljatt 3eugnifj ablegt t>on einem tnabrbaft tinbifeben Q3töb=

finn be§ äkrfafferg, in beffen £o:pf c§ ungefähr anheben muf3,

ftie auf bem ©öttmger Sraut* unb föübenmarft nadj 2lbb,altung

eines 3Bo$enmarlttag§. ©inen ganzen Äe^rid^t^aufen öon p$ito==

fo^ifeben Unfinu bat ber SBevfaffcr auf 23 «Seiten Srncfya^ier }u=

fammengefajaufelt unb erflärt auf ber legten, er rooüc jefct aufboren,

ba er „fidj nic§t tveiter ärgern »olle in meiner ^bfif." O Sie 9)£atm

ber £ogif, bem ber SSerftanb fdjnnnbelt an ben 2lbgritnben ber

^{jilofopbje («Seile 16 be§ ^ampbtetS), unb ber gan$ uttnötbtger=

tüeife befürchtet, baß fein @eturn bereinft »on „23eftien" fönnte ge=

freffen tverben (Seite IS be§ ^am^btetS), ba e§ felbft für SBeftteu
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von ^tt^r 3U fyfyz neue Auflagen erlebt unb burdj
llebertragungen in faft alle lebenöen Sprachen Guropa'3

511 gefdnnadlo« fein tottrbe — toarum Mafien fte fid> überhaupt
ben Sdjnters angett)an, ftd an meiner i>bt)fit ju ärgern? 25a«
»ar bod? jebenfatl« für einen s

J>l)ilofo&[)ett (Sie galten fid> für einen
folgen!) fet)r unlogifdj! — ©in »eitere« eingeben auf ben 3n=
l)alt be« in gorut uub SDiaterie gteid) abgefdmaeften unb la>mfd>eu
$attito§tet3 verbietet un« Mangel an ßett unb Steigung, unb *,»ar
um fo meljr, al« bie feefte Slntoort auf bie einfältige, ben Stiel
bitbenbe grage in bem ©rfdjeinen biefer neunten aufläge con
„straft unb (Stoff" felber liegt. 9lur al« äQierfwürbtgieit üub als
berebte« äeugmfj bafür, tote »eit eS mit imferer jün fügen
2Biffenfd)aft unb ^ilofobbje in 25eutfdlanb ßerettS gefontmen ift,

möge unfern i'cferu mitgeteilt »erben, bafj #ert Sangen 6 ecf,

bt«(>er 2)ocent ber ^bjlofopbie in ©ötttngen, in golge btefe« un=
gefd)irfteftcu alter ^ainpl;lete burd bie jefct gfürflichcmw jum
£ gejagte furt>effifde Regierung junt Sßrofeffor in :l»Jar =

bürg ernannt nmrbe - 511m ©utfe&e'u uub gegen ben SßiHen ber
gefammteu Uniberfität! s2lUe« in «Di'artmrg röar embort über biefe
EtofteKung, toetdje man bem bantattgeti 2ßinifterialreferenten, einem
friMitmclnben 33ilmarianer (vulgo 3Kucfer), ber felbfl in ©öttingen
roar unb bei 8. bo«mtirt Imtte, yifdmeb. Sie Uniberfttat vcmou =

ftrirte, aber bergeblidj; unb bie ©iniigen, n?eld)e 6ei bieten EMttteib
erregenben Vorgängen einen Sbajj bäbou tragen, mögen bie äWar*
bürget (Stubenten fein, toeld&e, nadbem fte auf ber Anatomie
„gelernt haben, bau ber Glutaeus maximus unb ber Buccinatorius
an berfd)iebeneu Sangen be« meufdltdeu SörberS fiöett"
(Seite 10 be« S)8amto§tet8), in ben Sortefungen be« §errn & @e-
tcgent>ett I;abett »erben, ftd) \u überzeugen, bafj biefe Siegel niebt
bei Sebem ^trifft. 3m UeBrigen embfeb/len nur bie unBelannten
«scdjriftcu uub SSorlefungen biefe« §crru, »eldcr null, baß natfj
•a) b) c) biStooniri »erbe (Seite 7 be8 Pamphlet«), allen 2U$B--(£
Sduit^eu! —

Um übrigen« fcejiigtidj be« .'penn Sktngenbed ben bewerten
'4'efer nict)t bto« uufer eigene« Urtbeil l)ören ' ju taffeu , feigen mir
folgenbe Stelle au« einer Jlritif hierher, tr-clde' ber berliner „tyub*
Jicift" »om 29. 25ecember 1865 bem 8angenbe<ffd)en §er,en«=
erguffe gewibmet t>at: „Büdner ift nidt bom Äat^eber l)erab=
geftiegen, um fi* com Satfjeber am belehren ju laffeu. s}3ribat=
bocent&tngenbed uürb benn aud> mit feinem fcf>ulfücr)figeit ^3ambt)let
nid)t« anbere« erreichen, al« ba«, n?a« er bereit« bamit erreicht
hat, nämtid einen 9tuf al« aujjercrbentlidjer ^rofeffor nad Äur =

beffen (üßarburg). 2Bir toitrben uu« übrigen« gerne art^eifdjig
machen, bem sJ>rioatbocenteu fogar vom Stanbtonnlte ber Äatt)eben
bi«ciplin au« bie i'äd)erlidfeit feiner 2l=

s^=(S=25ebuettoneu nadjju*
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einen lueit über bte ©rengen meinet äßaterloubeä ljtna«§*

gcljcnben 9xuf erlangt t>at, burd) eine tleberfe^ung in

hk italicnifdje ©pradje and) in $l)rem SSaterlanbc

(jcimifd; gu madjen , unb erfudjeu mid), Sfönen t)ierju

eine fur^e Einleitung in ^orm cineg an Sie gerichteten

Briefes 511 fcfjreibeit. ÜRtt Vergnügen entfpred)e td) biefer

Slufforbcruug unb bin ftols barauf, bei biefer ©etegen;

Ijeit öffentlich 311 ben 23en)ofntern eines 2anbe§ reben ju

bürfen, raeldjeS fdjon burd) bte großartigen £;iftorifcr)en

(iriunerungen, bte fein Diame madvruft, nod) mein* aber

burd) bie Gretgniffe ber legten ^at;re bie (Sptpatijieen

jebe» ©ebitbeten für fid) Ijat Italien, bie Butter

ber eljemalS roeltbctjerridjenbcn Stoma unb fo lange 3eit

tjinburd) £>auptträger ber gefannnten (Julturßntroicfelung

ber 3)ienfd)t)eit, ba§ $aterlanb fo üieler gelben, Sinter
unb ©eletjrten, roetdje il)ren Tanten itnfterbltcr) für ade

Reiten gemadjt tjaben, unb ba§ ftete 3^1 ber SSünfdje

atter £>erer, rocldjc Siebe gur Äunft ober 3tatur nad>

beut 2lnbltcf feine<§ flaffifd)en ü3oben§, feiner t)errlid)en

j?unftfd)ä£e ober feinet eiuig Ijeitcrn ^inimel^ fid) fernen

Iä§t — Stalten, ba§ fo lange 3 eü fjinburä) unter

bem £>rutfe frentber unb einljeimifdjer Sorannei feufgenbe

unb jc£t enblid) §u neuem Seben loieber erftanbene, Ijat

gerechte Sinfprüdje auf bte £)od)ad)tung ganj 6uropa'£

erworben burd) bie @ntfct)toffenl)ett, mit meldter e<§ fett

bem Sage feiner SBiebergeburt auf ber 23atm ber poli*

tifcfjen unb religiöfen Befreiung ooranfd)reitet Söett

entfernt , u)m biefer &u neiben ober ju mißgönnen ober

fid; burd) t)en errungenen Sieg beteibigt §it fügten, tjaben

im ©egentljeil bie matjrtwft ©ebtlbeten meiner Nation

ba3 SBiebererfteljen ^talien«3 im tarnen jenes großen,

bie ©egemuart betuegenben ^rincipS ber Befreiung
unb Einigung ber Nationalitäten mit $reuben

begrübt unb bariu ein erntutljigenbe^ ^etfpiel itjrer

weifen, wenn f>ier ber Ort ba^u wäre, ober ivcnn .fein ^amr^let
nic^t su ber aUergehx'fmlicfyften ©itmpUitteratur gehören nntrbe,

auf bie man gcrabe im Sntereffe ber ißifienfcfyaft gar nirftt näf)er

eingebt, n. f. n>."
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eigenen Hoffnungen erblitft. Sie uralte ÜUualität §roi-

fdjen Seutf4>tanb unb Italien auf po(ittfcf)em unb firdj*

iidjem ©ebiet, ber emige, ergrimmte Streit §ii)tfd;en

beutfdjem Äaifer unb römifdjem ^abft, ber foutel
foftbareS Sölut nufcloS ocrgeubete, tyat bamit rooP für
immer fein @nbe erreicht unb rairb künftig einer frieb-
ltdjen unb für beibe Steile nüt$ltd)cn ^tDalität auf ber
%al)\\ gei)ttgen unb materiellen ^ortfd)reiten'$ paü
madjeu. 9iur nod) eine grofce %\)at bkibt beut geeinig*
tcu unb frei geworbenen Italien §ur ^ollenbung feinet
2&txh§ 31t ttjun übrig: e<3 ift bk Sefeitigung jenes un=
uerföfjnlidjen ©egeufa|e<o, in meldjem fitd; ba$ altera
fdnoadje unb im allmäligen (Stedjtbum begriffene römifdje
^apfttljum gu beut oorangefcrjrtttencn pl)ilofopt)ifd)en

^emufjtfcin ber £cit unb gu ben grofjen ^ntercffen be£
^anbe§ befinbet. ©onberbarer graiefpalt! IDJert'unti^

bige3 ©djaufpiet! Sa»jcntge £anb ober biejenige

Station, mcldje ben angeblichen ©telluertreter ©otteä
auf ©rben, ben 23el)err)djer ber ©ennffen, ben großen
Unfehlbaren, beffeu crpabencS 3lnfel;en bie 3a|r§un*
berte für immer geheiligt 311 tjaben fdjieucn, in iljrem

eigenen ©djoo^e beherbergt unb bamit geunffermafsen
eine geiftige Dberljerrfdjaft über bie gefammte fattjolifdje

SBelt ausübt, raill biefer ^errfdjaft niebt bto<§ freiroillig

entfagen, fonberu empftnbet fie aud) aU einen $rcb^
fdjaben am eigenen Seibe ober als einen ifire geiftige

unb politifdje (gntnncfetung Ijemmenben Srucf, ben fie

mit allen Gräften oon fid) absuferjüttetn ftrebt — raä>
renb ba§ latljolifdje 2Iu£lanb ben morfdjen Sttjron mit
©eroalt ber Sßaffeu aufredjt Ijält, angebt td) im Hainen
ber geheiligten Srabition unb ber grofjen $ntereffen ber

9ieltgion unb ©tttlidjfat ! 2lbcr aud; bie ftärfften SBaffen
unb bie oolleubctfte §eud;elei tonnen auf bie Sauer SaS
nidjt galten, mag feinen £alt in bem 53emu§tfein ber

Wolter oertoren f;at unb fid; oergeblid; abringt im un*
gleidjen Kampfe gegen ben &ä\t ber gut unb ber ooran=
gefdjrittenen 3Btffenfd)aft. Söie lange ift biefe leidere

oon bem ^abfttljum unb feinen Steuern mit allen Wliu
teln ber Sift, ber ©eroali unb ber unerljörteften ©raufam*
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feit oerfolgt, üerftütntnelt, entftellt unb oft gerabeju

r>ermd)tet morben, um an ilrce ©teile bcn blinben ©lauben

unb bie miberfprua>3lofe Unterwerfung unter ben ftrdj*

lidjen ©eiotffen^roang fefcen 51t fönnen. 3lbcr fic, bie

f)et;re unb unerreichbare , ift au3 jeber Verfolgung unb
3iieberlage pfyönir*gtet<$ftärfer unb fdjöner nneber emporge=

fliegen; unb loeber bie flammen, roeldje einen ©iorban
Vruno erftieften, nod) ber gezwungene Söiberruf etne3

©alilei tonnten fic in U)rem Vormärbcfdjreiten auf*

galten. ©lüdlidjerweife tjaben Ijeute bk ©djeitcrfyaufen

511 raudjen aufgehört, unb bie SBannflüd^e unb heilig-

fpredjungen bc3 Oberhauptes ber cfyriftlidien $ir<|e, fo

lange gut ba$ ©efürdjtefte unb SBegelirtefte in ber 2öelt,

Ijaben itjren alten 3<xuber oerloren. fttoax fdjmtfcen bie

tjöljernen ©tanbbilber ber ^eiligen auf Sefcljl etrrfüd)

tiger ^riefter aud) tjeute nod) 8lut ober nergtejjen Streuten

über bie fünbige Verberbtt)eit ber SBelt; jwar gefcjefyen

nod) immer 3eid)en unD Sßunber genug in majorem
ecclesiae gloriam; 3war erfdjeint nod) jebe<§ $al)t ber

berüchtigte Index librorum prohibitorum, unb t)at erft

oor fturjem bie nod) berüchtigtere Gncuclita be§> $abfte3

ben Ärieg gegen 2llle3 erflärt, ma§> unfere 3 e^ *n 9 e^
ftiger Vejielmng l)od) febäfet; jmar werben nod) jebeS

$at)r Senbboten in alle Söelt gefdjidt, weldje ben @dni{$

ber £ird)e baju benu$en, um in fdjamlofer 2Beife unb
ipecutirenb auf bk niebrigften Seiten ber menfd)lid)en

Statur einen Äreujjug gegen SCUeS 3U prebigen, roaiS

#reit)eit be§ @eifte<§ ober ©ebanfeuS, Slufflärung, SBil-

bung u. f. ro. tjeiftt — aber 2Jlle3 biefeS finb nur bie

testen frampfl)aften Bedungen eines§ uorjeitltcben ÄöloffeS,

beffen ©d)läge jwar im £obeSfampfe nod) gefät)r(id)

werben, aber nimmermehr bcn ®ieg erringen tonnen.

llnb fragen mir un§>, roer ber füllte bitter ©eorg mar,

ber bm Siubmurm auf ben %ob oerwunbet tjat, fo gibt

e§, wie id) glaube, nur eine Antwort, fic Reifet: bie

2Biffenf<$aft! ©ie, bie arme Verfolgte unb ©cmar=
terte, bie fo oft suriidgefetste unb in ben SBinfetgebrängte,

l)at im 23unbe mit bem freien ©ebanfen fd)liefelid) itnren

großen ©egner befiegt unb fid) auf eine §öl;e emporge-
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fdpungeu, in ber fie ben '-Pfeilen iljrer ©egner uner*

reid)bar ift unb bleiben wirb.

Hm biefen Sieg Der SSiffenfdjaft über btn alten

©lauben unb Aberglauben 311 oollenben unb 31t einem

banernben ju mad)en, tjanbelt e^ fid) jeßt nur noctj öarum,
biefelbe iljrer flöfterltdjen ober künftigen 2lbgefd)iebent)ett

§u entreißen unb iljre großen 9tefultate junt ©emeingut
ber Golfer 31t madjen. Sobalb biefeio einmal gefdjeljeu

unb bamit bie fo notbmenbige ufjilofopljifcrje ftlartjeit in

bk üöpfe ber SRe^rjaljl gefommen fein wirb, i)t t$ aud)

für immer oorbei mit getftiger unb ftrdjlidjer Tyrannei,

meldje ja nur baburd) Ijerrfdjt , ba\] fie ba3 Urtrjetl uoit

uornrjereiu gefangen nimmt, bie ©eroiffen blenbet unb
bie ©elfter uerunrrt.

S)od) ^u meldicm Gnbe fage kl; biefeso 3(;nen, uer^

eljrter <£>err, ba öie ja buret) iljre litterarifdje Srjätigfeit

at3 Herausgeber eine£ ^ournal^o für freie ©ebaufeu-

arbeit am heften jeigen, mie gut @te beu rid)tigen An-
grippunft feuuen. äßie «Sic mir fdjreiben, ift ^olfjo*
bilbung basjenige, mas öftrem Sanbe unb "i^oltc am
meiften fetjlt unb am nottjrueubigften erftrebt werben

mufe. $cj) tann i^ftnen nur ertoibern, bafj biefeä nidjt

bloss bä ^tjnen, fonbern überall fo ift, unb bafj bie

Sß oliä bilbung, mie id; glaube, nidjt blo$ bie einzig

fidjere $afi», fonbern and) bie notljujenbtge 3>orbe*
bingung ber ^reil)eit unb bk befte ©arantie gegen

bie 2i>ieberfet;r firdjlidjer SBetbummungSpoütif ift. 2>a<o

befannte 2Bort: „Quid) Silbung jur >yreit)eit" muft ba»

©djibolett) unb iüiegsgefdjrei ber ädjtcn $olf<cfreuube

aller Sauber fein. Senn wer einmal — unb märe e£

aud; nur im allgemeinen Sinne — bie Grmeibungen

ber fjeutiejen Siffenfdjaft erfaßt unb bie natürudjen unb

notbroenbtgcu ^ufammentjänge ber ewigen 3i>cltorbnung

cingefetjeu l)at, ber fann nidjt met>r unter ben Pantoffel

ber Ätrdje unb in bk 3ud)t märdjenrjafter lleberlieferuug

gurütft'erjren ; er ift ber <Sd)ule entioadjfen, unb an§> bem

$inbe ift ein äJcaun geworben. £>aben mir bod; unfere

Vernunft oon Der Statur empfangen — nidjt um fie

unter ber £errfd)aft ber Autorität larjm p legen, fonbern
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um fie 51t gebrandjen unb burd; iljren ©ebraud; beffer

unb weifer 31t werben.

$war wiffen Sie ebenfowoljt rote id), geehrter £>err,

bau e<§ SBiele giebt, weldje behaupten, bafj ber SJlenfdj,

namentlich ber ungebilbete, ber ^errfdjaft ber 2Iutorität

niemals entratijen, ober t>a$ er oljne Religion unb otjne

Glauben an bie ©ogmen ber Äirdje nid)t leben fönne

!

SCrautigeS StrmutbSgeugnifo weldjeS fid) l;ier ber menfa>
lidje £>odmuttl) felber aufteilt! 2luf ber einen Seite r-er*

langt er nad) bem §immel unb Ijält fid) felbft fraft feiner

geiftigen Begabung für ttmaä über alle 9totur ©rtjabe*

ne<§, wätjrenb er auf ber anbern Seite fid) fo weit er*

ntebrigt, bie Äraft beS eigenen £)enfen3 51t uerlengnen

unb feine Vernunft ober ba<3 SBefte, ma§> er tjat, unter

bie £>errfd)aft abgefdjmadter Satzungen §u ftcllcn, roeldje

ebenfo fetjr ber (Irfafnrung wie ber 3)2oraI wiberftreiten

!

äßenn man ber $t)ilofopf)ie entgegenhält, bafj fie

ttn 3)cenfd)eu in 3roei fe l unb Ungcroijs^ett ftürje , wä>
renb iljm bie Sieligion einen feften §alt im ©lauben
uevleitje, fo antworten wir, bajg e3 beffer ift, ba, wo
uu3 bie ßrfatjrung uerläfjt, unfere Itnwiffenljcit cinju-

geftel)en, also unfer ,§er3 an eingebilbete träume ju

bangen, weldje beim erften äöinbtjaud) ber SBirflidjfeit

in krümmer sufammenftürjen. äfi bie SJioral, ober

finb bie fittltdjen ©ebräudje unb 3Sorfdjriften, nad; benen

roir leben, foldje, weldje nidjt oljne religiöfen ober fira>

ltdjen 3TOan8 eriftiren tonnen, fo taugen fie überhaupt

9M)t<8 unb muffen burd) beffere erfe£t werben. Slber in

SÖirflidjfeit ift e3 eine längft über allen 3rae ^fel bewiesene

2$atfad;e, bajs 3)Z r a l unb Äirdje ober audj M oral
unb Religion ftet<S oon einanber unabhängige Singe

gewefen unb e<3 jebenfallS Ijeutptage meljr als jemals

finb. Sie beften 9ftoralprebiger, weldje eS gibt, finb in

meinen Slugen ©rjietntng , Silöung, Slufflärung burdfj

Söiffenfdjaft unb Verbreitung oon Äenntntffen ; unb bk
<Sr f a ij r u n g , bie einjige Sefrmeifterin, weld)e gur äöafjr*

tjeit fütjrt, geigt allerorten, bafj bie SBerbrecJen gegen

Staat unb Sitte in bemfetben 3)ta^e abnetjmen, in tuet*

djem bie SBilbung unb bie Gsrfenntnifj ber ^medt ber
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allgemein (jeit junel;men. ©a^er Serbredjen mcift

gleidjbebeutenb mit Umoiffent)eit, 9tof)l)eit ober UnbiU
bung ift!

sJJlog eS nud) maijr fein, ba§ bie ^>t)Uofopt)ie unb bie

burd) [ie errungene (Srfenntmf? tRancfjcS non alten unb

liebgeroorbenen Hoffnungen jerftört unb unS bie £)inge

meljr im rauljen ©eioanbe ber Söirflidjfeit , als beljängt

mit bem bunten glitter ber ßinbilbungSfraft erblicfen

läjjt, fo gibt fie uns bodj reidjtidjen @rfa| baburdj , bajj

fie eben Söirflidjfeit ift, unb bafj fie unS aus einem er*

träumten £>immel auf eine roirflid&e ©rbe uer-

fe|t. 2öaS fie unS alfo auf ber einen Seile raubt, gibt

fie uns auf ber anbern rcidjlidjer unb beffer prüct

3)ie pofitiue pnlofopljie ift baljer feine g-einbin beS

^bealiSm.uS , wie man fo oft fälfdjtidjeriüeife behaupten

Ijört, fonbern fie uenoeift itjn nur auf ein anbereS ©e*

biet, auf bem er aubere unb beffere grüdjte, als bie

bisherigen 3U tragen benimmt ift. ®ie oerfefct itjn auS

bem <ghumel auf bie @rbe, aus bem Dtcid; ber träume
unb nebelhafter Ueberfinnlidjteit in bie frifdje, grünenbe

erreichbar fdnenen. So erklärt fidj baS treffeube 2Bort

& geuerbadfs, bem id) uollftänbig midj anfdjtiefje,

unb baS eigentlid) ben ganzen ßntnntfelungSgang ber

üjreS aufgeblähten SBefenS unb iljrer üorncljmen ©rofc

tfueret bod) fdjlieftfid) nidjtS älnbereS erreicht Imt, als

bafs fie cntiueber Ijoljlen 3Bortfram Ijcroorbradjte ober

aber -raaS nod) pufiger ber %a\i mar) 2Kagb=2)ienfte bei

ber Siljeologie nerridjtete, l;at burd) baS Einbringen beS

Realismus auf ilir ©cbiet eine oottftänbige SBanblung

erlitten, inätjrenb umgetel)rt bie praftifdje ober poütiue

^ilofopljie fid) bem Ijoljen ^bcal ber Grfaffung ber

SSett ©int)eit in unb burd) üjre ©ridieiuungcn §ugewanbt

bat. ©leid^eitig nimmt and) baS Seben felbft eine meljr



XI VI

unb metjr ibeale ©eftalt an, getragen auf ber einen (Seite

burd) bie $ro]garttgen $ortfd)ritte be§ 3Jtenf<$ena,eifte3

in ©rfemtung unb ©tenftbarmadning bcr -ftaturftäfte;.

auf ber anbcrn burd) ba£ SBeroufetfein , ba|3 ein nebel*

IjafteS unb ungemiffe» i^enfetfcS nidjt für bie uertorenen

^Deate be£ 3)ieffeit3 entfdjäbigen rann.

£)a<o übrigen^ jene ^ienftbarmacfjung ber -Jcatm>

hafte, in rocldjer gerabe unfere $eit im SBergleid) mit

früher ba<3 Unglaubtidjfte geletftet ijat unb immer nod)

©rö|3ere<o leiften wirb, nur auf natürlichem SBcge

unb burd; bie Gräfte ber SBiffenfdjaft gefd)erjen rann,

oerftefjt fid; fo fefjr uon felbft, ba$ id) ntcjt befonber»

Darauf aufmerffam machen mürbe, rcenn id) nidjt aus

^Ijren TOttjeüungen entnommen rjätte, bafc ba§> erbarm*

Udje treiben ber ©mnpattjifeure, $fiagnetifeure, ^ellfetjer

u. f. m. immer nod; grojsen 2(nflaug unb ©tauben in

^Ovem Sanbe finbet. ^ebenfalls! fann biefe^ nur bei

Sokben ber %aü fein, melden bie naturroiffenidjaftlidje

^öilbung feljlt, unb meldte batjer nod) uidjt eingefeben

baben, Dafj ber menfdjlidie ©eift, ber ja nur ba<3 feiufte

^robuct Der üftatur felber ift, niemals übernatürliche

g-ätjigfeiten ober Äcnutniffe irgeub einer 2(rt befeffeu tjat

ober befitien fann. Otidjt bloS bie roiffenfdjaftiicfye Sljeorie,

fonbern aud) unjäblige (Erfahrungen, für bie ®ie in

meinem 33udje felbft Die bemeifenben 23cifviele finben

werben, fetten außer 3roeifel, ba£ alle berartigen ©auf'e*

leien, $orgebungen unb ©djauftellungen auf £äufdnmg
ober betrug berufen unb bei forgfättiger lluterfudntng

mit SeidUigfeit als fold)e aufgebed't werben f'onnten. $n
bem meiften fällen genügt eigentlid; fdjon bie einfache

Sogt! be£ gefunben 2}cenfd)enuerftanbe!o , um ba3 S3e=

trügerifdje foldjer Sdraufteüungen §u burdjbticfen ; unb

geroölmlicfj finben fie ©tauben nur bei ©oldjen, bie au<§

irgenb einem ©rnnbe fd)ou uon norntjerein entjdjloffen

finb p glauben, ober aber bei ber umuiffenben Sftaffe,

meldie Schein unb äöirflidjfeit nidjt ^u unterfdjeiben

nerfterjt. Verbreitung natürlidjer Äenntniffe, bie 6ie fid)

ja, oerel)rter öerr, jur SebenSaufgabe gefegt Ijüben, wirb

audi biefem Unfug allmärjlig ebenfo ein @nbe machen,
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mie bcm ©lauben au ©elfter, ©efpeufter unb Sßunbcr
überhaupt.

$m ©runbe, oeretjrter §err, fteljt, rote mir fd;eint,

ber ©laube an ben tt)ierifd)en 9#agnetiSmuS ober au
©eifter, ©efpenfter unb SBunber auf feinem aubern pft>

djologifdjeu ^öoben, als ber ©laube ber Äirdje an §ntt*

mel, Offenbarung unb ^eilige ober ber ©laube ber

^l;t(ofopl)en an bie SBunbcr tljrer überfinnlidien ©pecu*
lation. ©ie alle entspringen aus berfelben falfctjen 2ln*

fdjauung oonbemSöefen beS 3ftenfdien, toeldje tootil

burclj bie moberne Slaturpljilofopljie für immer befeitigt

worben ift. 3)iefe falfdje Slnfdjauung war übrigens, mie
mir fd)emt, eine fetjr natürlidje golge jener tiefen Um
lüiffcn^eit, in raeldjer man fiel) biSlicr über §er!uuft unb
Gntftetjung beS 3)ienfd)en, foioie über feine gange Stellung

in ber -Katar bt^anb. $ei$t ift biefeS SltleS anberS;

unb bie gorfdjungen unb (Sntbectangen ber -Keü^eit

tonnen feinen gioeifel wfyz uüer bie grofse SBaljrtjeit

laffen, ba$ ber SJtenfdj mit Sllfem, roaS er ift unb an
fidj Ijat, einerlei ob förperltd) ober geiftig, ein Statur*
probuet ift, wie alle anbern organifdjen SBefen; unb
baJB alle feine (Stgenfdjaften, Gräfte unb $äl)igfeiten nidit

ein unoerbienteS ©efdjenf oon D^n finb, fonbern auf

bem müljfamen Sßege ber ©rfatjrung unb ber finnlidjcn

©rfenntniJB, foioie ber atlmäligen ©ntioidlung, ©rioer

hing, ^ererbuncj unb ©rgielrnng erlangt würben. SMefer

<&ai$, in bem fidj getoiffermaJBen bie Quinteffenj beS

gangen pl;tlofopljifd;cit 3 eiloeioutjtfeing gipfelt, Iäfjt

uns natürlid) eine gang anbere 2lnfid)t oon bem eigent=

lidjen SBefen unb oon ber Seftimmung beS SOtenfcljen

gewinnen, als bistjer. Senn menn unS bie religiöfe

11 eberlieferung letnl, bafj ber ÜDienfd) ein auS bem ?fia~

rabiefe Ijerabgefalleuer unb entarteter Stadjfomme feines

erften, oon ©ott oollfommen erfd)affenen ©tammoaterS
fei, fo teljrt im (Segentt)eil bie 9öiffenfd)aft, bafc biefeS

^3arabicS nidit fjinter, fonbern oorunS liegt, unb ba$
eS nur burdi ftetigen unb lan gfamen gortfdjritt unter

9Jtüt)en unb Arbeit erreidjt werben fann; fie leljrt ferner,

bafi mir nid)t grofj anfingen uitbf lein enöigten, fonbern

S9ü<$ner, fitaft u. ©toff. 13. Stuft. 3
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ba$ mir f lein anfingen, um grofj unb größer §u wer-

ben
; fie leljtt enblid), bafj auf biefem 2Sege nidjts uner*

rcidjbar tft, unb baß e<3 ein ebenfo tl)örid)te<3, al<8 freuet

IjafteS beginnen ber Geologen unb s^l;tIofopf)en tft, bcnt

menfdjlidjen 2Befcn ©reiijen fteden ju wollen, oon benen

fie fagen, ba£ e§ biefelben ntdjt überffreiten fönne.

SSerric^ten wir nidjt Ijeutjutage auf natürlichem äöege

Singe, raeldje unfern 2lltuorbern als baare Söunber unb

%\)<xtt\\ einer überirbifdjen 2)cad)t erfdjienen fein mürben?
unb finb mir mit unferen gorfcjmngen unb Äenntniffen

nidjt in Legionen unb ©efjeimniffe uorgebrungeu, raeldje

ben Pjilofoptjen non eljebem für tranöcenbent, b. i).

menfd)licb>s Segriffsoermögcn überfteigenb, galten? %l)ö*

rid)t baljer berjenige, meld;er auf bie nie erfdjeinenbe

§ülfe ober Grteudjtung oon Dben bofft unb barüber bie

^euu^ung ber eigenen Äraft oerfäumt! Dfttr eigene 2lr*

beit unb $orfdmng, forperlidje unb geiftige, fönnen ifm

ooran unb ben großen fielen ber 3Jienfd)eit nätjer

bringen. lleberfinnlid)t'ett bagegen tft überall falfc^

unb nom Hebel, mag fie ftd) in 9teligion, $tjilofopl)te,

2öiffenfdjaft ober im treiben be3 täglidjen SebensS geltenb

madjen. fextläxt ober entfdjulbigt fann fie für frühere

Reiten nur bamit roerben, ba$ fie eben einen guftanb

ber Jxinbljeit ober llnfertigf'eit im geiftigen Safein ber

3)ienfcJ)^eit bejeidmet, melier jet$t feinßnbe erreicht l)at.

^n biefem ©inne fann man, wk e<3 ber fransbfifdje

$t)ilofopJj (Somte getrau l)at, biefe hinter un<§ liegen-

ben Reiten als bie ©tabien ber ttjeologtfdjen unb

metapljpfifcf)en Söiffenfc^aft bejeidmen, meiere nur

als Vorftufen ober Surd)gang<§punfte für bie Ijeutige

ober pofitioe ^ptjtlofopijie gubetradjten finb. Siefe

ledere gtebt e£, inbem fie bk Ueberfinnlid)feit §u ©rabe

trägt, auf, mie tjre Vorgängerinnen, nad) abfoluter
ober übermenfdjlidjer SüaJjiljeit §u ringen, unb ftrebt

ftatt beffen nur relatioe SBaljrljeit an, ober fudjt

lebiglid) ben inneren gufammentjang Der tfyatfäcpdjen

(i-rfdjetnungen §u erfennen. SBir fönnen gufolge biefer

^idjtung nid)t<3 miffen über ba3 Sßarum?, fonbern

nur über ba<§ 2öie? ber Singe, unb bie auf folgern
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2Bege aufgefunbenen ©efefce finb bie legten QfrtläxmQ&
grünbe.

SlUeS biefeS, geehrter £err, mag ifjnen geigen, rote

falfd) unb oberfläd)lid) diejenigen urteilen, welche bie

gange jefct Ijerrfdjenbe Stiftung ber äöiffenfdjaft unb
^fnlofoptjie turgmeg alä „3Jlaterialt3mu$" bekämen unb
mit biefem oerädjttid) flingenben 2lu8bru<f, beffen gang
unbeftimmte 23ebeutung bie oerfdnebenften 2tu3legungen

guläfct, unb womit in ber Xfyat jeber anttmaterialiftifdje

(Sdunffteller mieber einen befonbem Sinn oerbinbet,

2llle<o gejagt gu tjaben meinen. S)ie 28iffenfd;aft ober
bie pofittoe pjilofopbie al£ foldje tftmeber ibeatiftifd;,
nod) materialtftifd), fonbern realiftifd); fie fudrjt

überall nur £t)atfad)en unb beren oernünftigen ßufam*
mentjang gu erfennen, oljne babei oon oornljerein einem
beftimmten ©nftem in biefer ober jener SRidjtung §u l;uU

bigen. ©nfteme tonnen überhaupt nie bie gange,
fonbern immer nur bie |albe äMjrtjeit enthalten unb
finb infofern fdjäbltd) für bie gorfdnmg, al3 fie ifyr

geraiffe feftftefjenbe 3icle fteden. ©oldje ßkte ober

©rengen fennt ber 9teali3mu<o ber SBiffenfdjaft aber
immer nur al3 geitweifc unb oerrikfbare , rcetetje jeben

2tugenblicf burd) bie gortfdjritte be§ äötffenS ober ber

©rfenntnife weiter ljinau<cgefd)oben werben fönnen. 3ft
bod) ba§ Söefen be£ 3JUnfd;en felbft, metd)e3, mie
gegeigt mürbe, ber je^ige pljilofopljtfdje GmpiriSmuS gur
©runblage feiner ©peculationen genommen l;at unb
nehmen muf3, ein raanbelbare<§ unb im gortfdjritt be=

griffeneS; mie tonnte alfobieauf baffetbe gebaute SBiffen*

fdjaft eine feftftetjenbe fein V 3m ©runbe ift batjer, mie
\d) glaube, ber gange, in ben legten Sauren fo lebhaft

geführte ©treit über 3Jiateriali3mu<o unb ^beali^
mu3 ein fetjr oergeblidjer unb unfrudjtbarer. Ser
3beali3mu<§ mirb burd) bie neue 2ßeltanfdjauung
nidjt au3 ber 2Belt oerbannt, fonbern nur aw§ ber Sfte^

gion ber tbeologifdjen ober pfjilofopt)ifd)en UeberfimUid) =

feit auf ba§> ©ebiet be3 SebenS unb ber 2Birflid;teit

oermiefen. £)er 3JiatertaU3mu3 aber bat [eine Stuf

gäbe bereits erfüllt, tnbem er bie ©infjeit oon j?taft
9*
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bamit ben alten ©ualiSmuä für immer befeitigt l;at.

Seibe übertaffen nunmehr ba$ gelb bcm wtffenfdjaftliöpeu

unb pl;ilofopijifd)en9teati^mu^; unb olle brei fommen
barin überein, bajs bic künftige ©runblage ber SBiffen*

fdjaft unb $t)ilofopljte unb bamit aud) (ma3 nod) tmdj*

tiger ift) be<§ ©taate3 unb ber ©efeUfdiaft mcl;t meljr

eine tljeologifdje ober metaptjr)fifd)e, fonbern nur
notf) eine anttjropologifdje ober auf ba$ alj einljetfc

lidj er!annte SBefen beS 9ftenfd)en gebaute wirb fein

tonnen, ©rofse unb unenblidj woljtttjätige Umwand
lungen unb gortfdwitte in Söiffenfdjaft unb Seben muffen
baoon bie notljmenbige $olge fein.

Sßenn man nun barauf befteljt, bie jjter gegeidjnete

Stiftung ober SöeltanfdjaMing mit bem Dtamen „ülfta-

terialiSmuä" %vl fennjeidjuen, fo rann, wie ify benfe,

woljl fein giueifel barüber bcftetjen, baf? biefem 9Jla*

ierialtömuS bie 3ut'unft gehört, unb baf3 alle Siraben

unb ©djmätmngeu gegen bcnfelben nu£lo<5 oerljatten

werben. 9Jiögen aud) bie bisherige officielle SBtffenfdjaft

unb SBeltanfcrjaiumg, geftütjt oon ben alten 3Räd)ten ber

©ewotjntjeit, be3 ^erfornmenS, ber Unmiffenljeit , ber

£rägr)eit unb ber ©eroalt, nodj eine 3ctt lang igte §err*

fdjaft aufredjt erhalten, fo fann bodj bie 3eit nidjt aus-

bleiben, roo fie felbft eine tiefgreifenbe Umroanblung im
(Sinne ber fyreiljeit, be3 !pofitiüi3mu<§ unb gefunber

SRaturroaljrljeit burdjleben muffen; unb bamit wirb aud)

ber S£ag angebrochen fein, roeldjer ber 9J?enfcl)t)ett nid)t

blo3 geiftige unb moralifdje, fonbern aud) polttifdtje unb
gefeHfd)aftlid)e Befreiung bringt! —

S)amit, oereljrter |jerr, glaube idj ba<3 Sßefentlidje

Seifen gefagt ^u Ijaben, roa<3 id) Stynen unb $f)rem Sßub*

lit'um in gegenwärtiger Sage gu fagen fdjulbig war,

unb oerroeife ©te in allem llebrtgen auf ba<3 33uct) felbft

uttb auf bie ju ben uerfdjiebenen Stuflagen getriebenen
SBorreben, namentlid) aber auf ben unter aljutidjen 33er=

Ijaltniffen gefcrjrieoenen Srief au ben engtifdjen|)erau<c*

geber, welcher ba§> Vorwort jur adjten Auflage bilbet.

Soffen ©ie nüdj fdjlieften mit ben treffenben SBorten
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be laüttettrie'3: „(Srfaljrung unb ^Beobachtung muffen

unfere einzigen ^üfjrer fein; wir fiiibcn fie bei ben

bersten, bie Pjiloforjl)en genoefen finb, unb nidtjt bei ben

^tjilofoptjen
;
bk feine Siebte geroefen ftnb", unb ge*

neljmigcn 5ie bie 5>erfid)erung au^gcjeidjnetcr £octad)tung

dou 3l)rem ergebenften

©atmftabt, ben 3. SWärg 1867.

Dr. Cuoiuia, ßüdjner.



Dor- ober änrebe }ur flutten Hufloge.*)

„3$ bin be§ trocfnen SEonS uuu fatt."

iMcpl)t9topl)ele0. .

2Ufo fd)on mieber eine Erneuerung unferer alten ^8e^

fcmntfdjaft, Heines Sud), nad)bem idj bic^ cor ton
anbertljalb ^a^ren jum neuntcmnale auf ber peitober-

ften ©tage meines StepofitoriumS neben beinen ad)t äU
teren SBrübern unb betner 9tacpommenfd)aft auso fremben

Säubern, wie ©nglanb, granfreid)
,

Stalten, (Spanien

u. f .in. fo forgfam untergebracht unb gehofft Ijatte, Mb
bu nun enblid) einige 3eit Mje cor erneuerter Störung
unb bie nötige äftufte finben würbeft, um über beine

fielen unb ferneren «Sünben gegen ©Ott unb Söelt ftttt

unb reuig nadjjubenfen ! Sllfo jdjon mieber gebenfft bu

ber beftfieibenen Älaufe betrieb SBerfafferS Seberooljl §u

fagen unb bid) mit erneuter Äraft in ba§ nnlbe ©etofe

ber SBelt §u ftürjen, um bie Sftu^e ber $ufriebenen ju

frören unb ben 3orn unb ipafe ber geinbe unb Leiber

*) 9cacbbem ber SBerfaffcr bisher burdj eine ganje 9iet^e ßou

„SSorreben", freiere jufanunen Bereits einen faft übermäßigen Um=
fang angenommen laben, feiner Verpflichtung gegen ba§ ü)m fo

freunblicb, entgegenfommenbe Vüblifum geredet geworben ju fein

glaubt, nmb eSüjim u>ol;t geftattet fein, ftatt ber Vorrebe aurf»

einmal eine Stnrebe ju bringen, unb iwax eine Sturebe au fein

Serfdjeu felbft, ba§ bur* feine für ein ^bJlofo^bJfcbeS SSurij

faft beifyieüofe Verbreitung eine »on bem Verfaffer felbft nia^t

geatntte Vebeutung für bie geiftige ßutunefetung feiner 3eit ge»

ivonnen t)att.
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soit feuern auf bid) laben! Unb fd>n lieber muttjeft

bu beinern greunbe unb SSerfaffer gu, bid) ju „reoibtren",

p „corrigiren", gu „oermetjren" unb gu „oerbeffern",

unb eröffneft itjm jum ßetmtenmale bie angenehme 2lu£*

fidjt auf swanjig ober metjr „toiftonSbogen", welche

alle „fo fdjnett als möglid)" gurücfsuerpebiren finb, weil

„ber SSorratt) erfdjöpft ift", unb loeil „ber 2)rnd @itc

l;at". SLÖilift bu beim in beinern ruljetojen @t)rgeis weber

bir, nod; mir, nod) bem ^ublifum ein wenig tftuge ober

eine ^Paufe be£ älufatljmenS gönnen unb e£ fdjtiefjlid)

nod) balnn bringen, bafs id) bid) burd) ba£ etoige Sefen

unb Söieberlefeu nad) unb nad) roiber SBillen meinem

©ebäd)tnif3 bis jum Sluffagen einprägen mufc? Saffe

bod) aud) einmal beuten 5al;lreid)en gelehrten unb md)t*

gelehrten ©egnern gelt, um ju SBorte unb jur oerbienten

Stnerfennung ju gelangen, unb bebende, bafs es bir als

einem fo bünnlcibigen, erft tnerjel;n ^aljre alten 23ürfd>

djen fd)led)t anfielt, bid) in bie elpuncbige ©efellfd)aft

beiner bid'baudjigen (Sollegen auS bergirma „<Sd)weinS*

leber u. Gomp." unb ttjrer bezopften unb ftrengblid'enben

Ferren SBerfaffer , meldte oon „Sintis"* unb bamit aud)

oon 3ted)tSwegcn berufen finb, g>l)ilofopljie ju leinen, fo

unberufen unt nornnfeig eindrängen '? §aft bu nidjt

bebad)t, baf, jum „^tnlofoptjiren" nod) etwas ganj 2ln*

bereS gebort, als „gefunber 3)ienfd)enoerftanb" unb ein

bedien „9Jluttern>i$"; unb bafe man erft lauge ^aljre

bie ftärfenbe Suft einer „Unioerfität" ober eines f. g.

„GentrmnS ber ötlbung" cinattjmen, fomie baS §olj

eineä „$att)eberS" unter feinen pfeen Ijaben, ja ta$

man, waS eigenblid) bie £auptfad)e ift, erft eine „23efol*

bung" belogen ober bie oon ©d; opent) au er f. g. „«Statt*

fütterung ber ^rofefforen" burd)gemad)t tmben mufe, et)e

man eS wagen fann, Ijier mitreben §u wollen — ganj ab;

gefeljen baoon, batf bu eS nod) nid)t einmal foweit gebraut

tmft, um nur bie bunfle, oom 2llter geheiligte ©pradie

ber 2Biffenfd)aft reben unb mit trafen aus ßant,
gid)te, ©Delling, §egel unb fcerbart um btdj

werfen gu fönnen? $aft bu bereits uergeffen, wie glän

jenb bid) ber rairfttdje Pjilofoplj iperr San gen bedE
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abgefertigt unb bir in feiner geiftuolien Sd;rift mit ää)t

pljÜofoytjijdjem Sieffmn betotefett t)at
f

baf3 tä eine ganj

unb gar ungerechtfertigte unb fcrjmärmeriicrje $bee oon

bir fei, and) nod; in einer „neunten" Auflage erfc|einen

§u wollen, nadjbem bu bereite norljer in ad;t nnberen

erfd;ieuen warft? Unb nun millft bu gar bie grenjenlofe

llnocrfd;ämtl;ctt beft|en, aud; nod) in einer se|nten

cor ba<§ Sßublirum ju treten unb bamit ben insrcifdjen

§unt „üßrofeffor" auaneirten Genfer unb grofccn Sögifer

an beut Ufer Da* ßafm oor aller SBcIt unfterblid) lädier*

lieb 3n madjen?! — Unb Ijaft bu aud) oergeffen, mit

wcld;' t'üftlicbem £umor bid; einft bein eigener 8anb3*

mann, §err Maurer, tjalb in Werfen, l;alb in ^rofa

abgeführt unb babei bie merrnmrbige ßntbeefung gemadjt

bat, hafo bein SBerfaffer bie für unfere gelbbebürftige

ßeit alierbings l)öd;ft wid;tige Äunft befuge, ,,©olb 31t

madjen au3 §Jcid)t3" — unb rate e§> tro|bem nod) feiner

einzigen ber europäifdjcn Regierungen, ungeachtet i(;re3

fteten, ungeheuren ©elbmangelä unD it;rer jaljllofen 23e*

bürfutffe für „l;errlid;e &rieg3l;eere", eingefallen ift, einen

fo foftbaren üftann für ftcj 3U gewinnen? —Unb benfft

bu aud; nid;t mefyr an §errn Gilbert uon Älofj ober

©lofc (id) fann mid; leiber nidjt metjr befinnen, ob ber

arofee 2Wann feinen berühmten SRamen mit einem & ober

© beginnen läfjt , meld;cr bie nidjt weniger merfroürbige

Iliaifadie ju Sage gebrad;t tjat, bafe bein SBerfaffer 001t

rufftfdjem ©olbe befiodjen worben fei — wa(;rfd;cin(id)

meil (wie idj nidjt anbery benfen fann) SRufjlanb bamit

geigen wollte, baft es neben ber gehörigen SDoftS „$raft"

aud) ben nötigen „Stoff" befrfce, um ba$ gefammte auf-

rütjrerifdrje Europa 31t paaren gu treiben? — Unb fdjrecfen

bid; aufjer biefen genannten uon beinern fül;nen ^ortjaben

nidjt alle bie übrigen jafjllofett 33uä> unb Tutoren* ©eftalten

juri'tcf, weldje biet; auf beinern SebenStoege uon beinern

erften Söiegenfdjrei an bis ju bem heutigen ober jelmten

©eburtstag unabläffig begleitet unb in allen Sprachen

unb Se^orten bein fc^raacrjeS Sebcnslidjt au^ublafen uer*

fudjt Ijaben — unb meldje id) in langer- Retfjenfolge,

ätjnlid; hm ©eiftem 23ant'o'3, an meinem inneren 2luge
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üorübeväieijcn febe, balb brobenb unb watnenb, balb be*

lel)renb unb juredjtwetfenb, balb gürnenb unb tobenb,

balb fdjimpfenb unb brüllenb, balb Ijauenb unb ftedjenb

— bbo bjerab auf Dag ueucfte ^irobuft beS £>crrn Dr.

üftaumanri: „S)te Dtatnriüif[cnfd;aften unb ber 3JJateri*

aliemus" (1809), welches mir bein freunblid)er £>err

Verleger erft twr wenigen Stagen jugefanbt Ijat, unb mit
welchem uorläufig bie Steilje ber 33anfo'3*©eifter fdjtiefn.

llnbefümmert unb ungeängfrigt non bem Soben biefer

ganzen teilte millft 3)u, Eleine3 SBudj, immer metter unb
immer oorwärts eilen, folgenb bem SJöort bes Siebter^:

So [äffet beim bie ÄXäffcr afl

IhtS iiii.qefti.H-t frea,(eiten!

S)cnn itjreö 33ette'n8 tautet Schalt

SÖClDcift nur, baß nur reiten! —
A-reilid) fannft bu bidj 511 beiner (Sntfd&ulbigung bar-

auf berufen, baf? bir alle jene Gelier unb Kläffer burd)

ifvr ©efebrei gar wenig mclje getban fjaben, unb bafj bu
troö iljrew 3Biberfpru<$3 unb iljrer oeretnten Singriffe

mit jcbem neuen ©eburt^tage biefer unb [totjer gewor*
ben unb t>on bem SßubliEum mit immer fteigenber £beil>

naljnie begrüftt roorben feieft. 2ludj fannft bu bid) bar*

auf berufen, baß alle beine ©egner nad) unb nad), wie
man 5x1 fagen pflegt, „abgefallen'

1

feien, tuäbrenb beine

eigene Hraft mit jeber neuen „Häutung" niebt ab*, fon*

bem pgenommen Ijabe. $n ber 2tjat, wenn id) bil*

weiten in einer füllen $)ämmerfrunbe einen ftüd&tigen
s
i>licf auf ba% 5ßlä|djen fallen laffe, wo bu t>id) mit

beuten örübern unb ©cfyweflern in einer langen Sfteitje auf*

geftellt baft, unb alSbann wieber bin über blicfe nad) jener

anbern ©teile be«3 $üd)erfd)ranfe* , wo eine , wenn and)

nur flehte unb tro|bem nid)t wenig $ta| beanfprudjenbe

2lu<Swal)l aus beinen „fernblieben trübem" iljr befdjau*

lid;es SJafein friftet, — ba frage id) mid) wohl rnandj*

mal: 2ßn fetb $l)x benn eigentlich bingefommen, üjr

äahUofcn „Entgegnungen", „Süßiberlegungen", „Slbfer*

tigungen", ,,^crnid)tungen", „^Beleuchtungen", welche

julefct mit foldjem tlngeftüm unb in foldjer SDTötge auf
mid) einbrangeu, bafc id) e3 au$ Mangel an 3eit unb
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Neigung gerabep aufgeben mußte, aud; nur nod; ein

einziges btefer 2)lad)merfe gu lefen? ©etb it;r bod) ucr-

fdjwunben au<o ben ©d;auläben unb Katalogen ber Sud;*

t;änbler, rate au3 bem 3nferatentl;eil ber geitungen!

unb lieft man bod; nid;t met;r bie ewigen £obl;ubeleien

eures ftnfyaltS in ben oornetjmften fritifd;eu Organen
ber „unabhängigen" treffe, unb fragt bod; SUemanb
mel;r nad; ®ud) unb (Surem ^nt;alt — mät;renb „töraft

unb ©toff" Gsurer r-ereinigten Singriffe ungead;tet ftd^

eines ftetS junetjmenben ^ntereffesS erfreut unb eifriger

als je gelefen toirb! 2Bo weilt $l)x, traute ©enoffen

beiner Qugeub? Selber alSÄrebfe mieber an ben Ort
©urer ©eburt jurücfgewanbert unb fel;t Gure ftugen

^errn Verleger ie§t mit tt;ränenfeud;ten, uorwurfsoüollen

ÄrebSaugen an, ober t;abt $l;r bereits ßuren legten

traurigen SobesSgang nad) ber ©tampfmülile angetreten?

Unb wie uiele unter @ud; waren nod; fo jung unb l;atten

räum baS rofige &id;t ber 2Belt erbtid't ober bie fiijje Suft

be<3 2)afeiu3 gefüllt unb mußten bennod; fterbenü 3Bem
fällt ba nidjt ba§> meland;olijd;e Sieb ein: „©tiefet mufe

fterben — ift nod) fo jung, jung, jung!" Unb — raaS

ba$ £raurigfte ift — mit allen biefen Opfern an $eit,

3}cül;e, (Mb unb £obe3fdjmetjett unb ungeachtet @urcr

erbrücfenben 2In3al;l feib $t;r bod; nidjt einmal im ©taube

gewefen, bir, fleineS unb mutl;ige<o Söuclj, ba<§ bu bidj fo

füt;n unb fiegreid) burd) alle ijihberniffe fnnburd&gefämpft

l;aft, wie bie Sßreufjen burd) bie böt;mifcrjen ©d)lad;tfelber,

aud; nur einen Stugenblicf ben 2öeg 5U nerlegen unb ba$

5ßublifum bauon ju überzeugen, wie fel;r eS mit beinern

Anlauf fein (Mb wegwirft. 0. unnnnigeS geitatter!

Solle äRenfd&eit! SBerblenbete.« 3at;rl;unbert!

2Iber jet5t fet;e iä) ein l;eimlid;eS, etwas boStjafteS

Säbeln burd; beute 3üge fd;teid;en, mein tapfres 53udfj

;

unb id; weif} fd;on, wa£ bu bamit fagen wiUft. 3)u

widft mir ju r>erftet;en geben, bafc beine Angreifer unb

Äcitifer, mod;ten fie nun P;ilofopt;en ober £(;eologen,

^aturforfd^er ober f. g. Sitteraten nad; bem ©djlage beS

£errn Julian ©d;mibt u. 21. fein, nid;t affju furcht*

bare unb foldje waren, mit beueu man jur Scott; fdjon
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Ijätte fertig werben tonnen. 2lud; ift e<o richtig, bajj fte

ficf) bei trjrem tollen treiben sunt £t)eil unter einanber

felbft bie |)älfe gebrochen l)aben unb bir balier nid)t mebjr

üiel fctjaben fonnten. Qtnn roätjrenb bie dinen behaup-

teten, bu feieft nidjtjo alz eine blofje Gompilation, b. b.

eine §ufammengetragene unb jufammengeftotjlene 9Jtaffe

uon ©ebanfen unb 2lu<ofprüd)en anberer, längft befanm
ter ©djriftfteller , unb befäfceft batjer meber originale

©ebanf'en, nod) originale $orfdmngen, behaupteten mte*

ber Slnbere, bu feieft originell bi$ §ur Serrüdttjeit ; bein

SSerfaffer t>be Uumbgttdie3 , ©renjenlofeio, Srtanentjafteio

unternommen, er tjätte ben §immel ftürmen mollcn unb

fei, roie einft ^fr^uo, mit oerbrannten klügeln mieber

§ur (Srbe tjerab gefunden ober fei, rote ber tjimmelftür*

menbe £itan, von ben ©Ottern §ur ©träfe gurücf in bie

Unterwelt gefctjleubert morben. £>ann waren mieber

Einige, meiere, eine üornetjme ÜDciene be3 3Bot)lraollen§

annelnuenb, fagten, e3 fei jmar Sitten, xoa§> in „$raft

unb Stoff" ftet>, ganj riditig ober malm, aber fo raeit

entfernt bauon, neu ju fein, bafj alle£ barin @ntlialtene

oielmebr fdjon uor £aufenben uon $ai)ren ebenfo unb

beffer gefagt morben fei; mäljrcnb nodj Ölnbere nur ben

legten Sijeil biefer Setmuptung gelten laffen roottten

unb hinzufügten, „£raft unb Stoff" enthalte nur uralte,

aber längft mtberlegte pljilofoptnfdje $rrtl) üme r. £)ann

gab e3 auä) mieber 6oldje, meiere ben <pauptd)aratter

ber <Sd)rift in tfjrer %tivialität fudjten unb fagten,

ber Skrfaffer muffe fid; fdjämen, ba$ er gegen Singe

antampfe, über bie längft alle ©ebitbeten ljinau§ feien

— m'älirenb biefen ftarfen ©eiftern gegenüber eine an*

bere unb ftärtere Partei gar nid)t SÖorte genug finben

formte, um ben entfegüdjen Unglauben, bie gren^enlofe

greigeifteret unb Seradrtung alle^ §ot)en unb bie un*

glaublidje ©emagtliett ber ^Behauptungen in „Äraft unb

(Stoff" ju oerbammen. Sann fanben mieber Gütige, bah

bein SSerfaffer nur feinen Serftanb fpredjen laffe unb

alle3 ©efüljl oerbanne, mäbrenb bem gegenüber Slnbere

mieber behaupteten, berfetbe entbehre alle» fdiarfen unb

logifdjen SenfenS unb laffe )id) nur von einem unflaren
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pt)ilofoof)ifd)en ©efü&l leiten. Sind; gab e3 ©oldje, welche

nur rofjeu (!nnpiri<omits\ Vergötterung ber (Sinne unb

ber gemeinen Materie unb Slbtöbtung atIe<o l;öt;eren ptjilo*

fopljifdjen 23ebürfmffe3 in beinern Snlmtte erblidten, mä>
renb 2lnbre wieber ein Llebermafc »cm Speculation, £>opo

tbefe unb ^fjautafterei bnrin oorfauben. ©nbltd) — um
den ©egenfatj rcdjt grell §u machen — erflärten gar

tBiele ba<3 ga^e 33ud) .von Anfang big ©nbe für ein

sßrobuet nid)t bloss be3 ooltenbetften llnfinmo, fonbern

aud) ber pdjften $mntoralität, mäluenb bem gegenüber

nidt)t SBentge baffelbe wie eine SBibcl betrachteten, in ber

bie tjödjften unb oollenbetften SMjrtjeiten enthalten feien,

unb worin fein SSort uwgeftofeen werben tonne.

£d> fönnte bieje fritifdjen äöiberfprüdje jur @rbau*

ung beiner fiefer nodi fetjr oeroollftänbigen unb weiter

ausmalen, wenn idj nidjt fürdjten müfete, bamit itjre unb

meine ©ebutb $u ermüben. 3eöentall^ finb biefe 2Biber=

fprüdje SBeweiS für ben eigentbümlidjen guftaub oer

pljilofoptjifdjen Ä'ritil in ber ©egenwart unb für ba£,

was id) bei einer früheren ©elegenjett bie „ptjüofopljifdje

ßerfatjrentjeit unb £altung<§lofigu'eit uuferer Qett" nannte.

Sene Äritif befifct weber ©fjarafter, nodj Umfidjt ober

Kenntnis genug, um bei bem raffen (Smporblüljen ber

pofitioen Sötffenfdjaften itjrer (jotjen Stufgabe gerecht wer*

ben §u tonnen; unb e§ tonnte bal;er nidjt ausbleiben,

t>a$ fie einer neuen unb ungewohnten @rfd)eimmg gegen*

über, welche, wie „traft unb «Stoff
/;

, nid)t in bie f)er*

gebradjten pbilofoptnfdjen Schablonen pafste, ben Äopf

oerlor unb fo unfinnige ©eburten 511 Sage brachte, wie

bie foeben gefd)ilberten. S)a eS alfo mit bem „SBiber*

legen" niajt redjt getjen wollte, fo legte man fid)

fd)lief3lid) auf ba3 Sd) impfen, bradjte aber, wieeSftdj

jefct auf ba3 Offenbarste gegeigt t)at, bamit gerabe ba§

©egenttjeit oon Sem pwege, wa§ man erreichen wollte.

fyaft Dtiemanb weife ober fpridjt meljr oon einer jener

Sa^llofen litterarifdjen (Eintagsfliegen, weldje „$raft

unb Stoff" wie einen totetenfdjmeif hinter ftd) liefe;

fie finb, um mit bem Siebter ju reben, „oerfunfen

unb oergeffen, in leere Suft oerljaudjt", wcitjrenb ba3
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jo Diel gefdjmä£)te 23ud) felbft feine 33atm immer rüftiger

fortfe|t.

üRur rjin unb mieber taudjt nod) eine fpeciell gegen

„traft unb Stoff" gerichtete ©djrtft gewiffermafcen als

Sftadföügler jener großen, oben gefdjilberten Jgefcjagb auf,

wobei aber berSon ein wefentltdj fürjlerer, metjr f)erab*

geftimmter geworben, unb eine gewiffe Seftnnung ober

Sefinntidjfeit an bie ©teile ber ehemaligen Suftfprünge

getreten ift. $n btefe Kategorie gehört aud) bie fdjon

erwähnte ©dwift: „£)ie 9caturwiffenfd)aften nnb ber

2ttateriaIiSmu3" oon Dr. s
J)c. @. 21. Naumann (Sonn

1869), weld;e fd)on mit ben erften SBorten ber SBorrebe

cingefteljt, baft ber BWatettattÄntuS „gegenwärtig

einen oorwattenben ©influfe gewonnen" Ijabe, wätjrenb

bagegen ber ©ptrttuait&matS „in ber neueften Seit

an 33ebeutung wie an Slnerfennung offenbar oertoren"

Ijabe. S)enn, fo fprid)t fiel) bie Sorrebe weiter au3, ber

erftere „oermag in einem oiel tjötjcren ©rabe, aU e3

früher möglid) gewefen wäre, auf eine 9iei(;e oon %i)aU

fadjen fid; ju ftütjen, weldje ba.§ Grgebnife ftnnlid&et

äßarjrnermutigen jtttb." Sludt) fietjt biefelbe SBorrebc uor^

urttjeüscloS genug ein, „ba|3 gjtaterielleö unb ©eiftige3

feinen wefentlidjen ©egenfatj bilben, unb bafc fte §u ein

anber nidjt frembartig fid; Debatten tonnen."

©oldjer ©efinnungen ungeadjtet unternimmt e§ ber

at§ gelehrter Strji unb ©djriftftelier rül;mltd)ft bet'annte

<gerr 23erfaffer, eine genaue tritifdje Slnatnfe SeSjemgen

gu liefern, wa§ er mein „©nftem be<§ 9JJateriali«mu3"

nennt-, obgteid) e3 iljm nidjt unbelannt fein tonnte, bafc

id) bi^er leine ©elegenljeit oorübergel;en liefc, um gegen

bie «eseidjnung meiner P)ilofopt)ie al<3 „©ijftem" gu

proteftireu, unb baf} id) biefe3 bereit» mit ben erften

Porten ber erften ^orrebe gur erften Auflage oon „Äraft

unb ©toff" gettjan. Ijabe. Slber jebenfatts t)at e<§ ihm,

wie fo oieIeu'2lnbern, bie e£ oor üjmgerabe fo matten,

feiner eigenen Arbeit wegen bequemer ober ooittjeilrjafter

gefdjieneu, mid) im 53rillantfeuer eine» „©rjftems" er*

fd)cinen ju laffeu, ba er bas, wa§> er mein „©ijftem"

nennt, burd) ein anbere<c, aw§ eigener ©rfmbung ftam*
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menbeS unb, wie er natürlidjenoeife glaubt, beffereä
©uftem ju erfefeen beabfidjtigt. 2Ba3 biefeS neue ober

9iaumann'fd)e ©gftem in Sejug auf SBelterflärung Ieiftet

ober nidjt Ieiftet, werben mir fogleid) gewatn* werben,

aber jcbenfaüS ijat §err 9t. al<§ ^ritifer fein 3ted;t, uon
mir SüleS wiffen §u wollen. 3)enn ba id;, wiege*
jagt, fein Softem fdjrieb ober fdjretben wollte, fo bin

id; aud; nid;t oerpflid;tet, il;m 2lIle<S §u fagen. ©er
mdjt blo§ oon §errn %l.

r
fonbern aud) uon fo fielen

Zubern an mid) erhobene 2lnfprud) einer erfdjöpfenben

unb nid)t§ übrig ober ntd;t<g bunfel laffenben SBelterttä*

riing ift ein überaus tf)örid;ter. §ätte id) eine folcfje

(Srflärung wirt'lid; geliefert ober liefern fönnen, fo würbe
id) bie größte ©ei'fteSttjat getrau (jaben, bie je auf bie*

fem (Srbenrunb oerrid)tet worben ift. $d; befdjeibe mid),

nur l;ier unb ba -einige Söege §u einem folgen QkU ge*

ebnet ober einige 2lu<ofid)ten gelittet §u |aben. *öttt

weldjen ©dnoierigfeiten unb ä>orurtl;eilen id) übrigen^

fjierbei §u fämpfen Ijatte, tjat £>err 91. ooliftänbig über*

iet;en, ba er bei ber äftetjrjaljt ber Sefer eine natunoiffen*

fd;aftlid;e SBtlbung unb eine Summe oon ©runbfä|en
oorau^fe^t, bk nid)t entfernt oortjanben finb. SOieine

Schrift t»at einen mefentlid) „populären'' @l;arafter unb
ift nidjt blog für (Meinte unb 9ialurforfd;er ,

fonbern

für bie gebilbete 2öelt übertjaupt gefd>rieben.

Sßer nun nad) bem oieloerfpred;enben Sitel ber 9t.'*

fd)en 6d;rift eine grünblid;e 23eurtl;eilung be<3 äftateria*

li<omu3 nad) natunoiffenfdjaftlidjen @runbfä|en barin gu

finben erwarten follte, ber wirb ftd; arg getäufdjt finben.

2)a3 ©an§e ift oon Anfang bi£ @nbe wenig mein, als

eine ängftiidje unb pebantifd;e äßort- unb ©ebanfen*

flauberei an ben einzelnen Sätjen unb Kapiteln oon

„Jlraft unb Stoff", wobei ber SSerfaffer fid) beinahe

ebenfo oft genötigt fief)t, feine auSbrüälidje guftintmung

gu jenen Sä§en ju oerfidjern, als baoon abzuweichen.

£ro£bem fann oon einer objeetioen ober eigentlich wiffen*

fd)aftlid)en Beurteilung faum bie $ebe fein, ba ber

iserfaffer fd)on oon &l

ornt;erein bie gegnerifd;e Stiftung

fo fel;r mifeoerftet)t , bafc er ir)r (Seite VI ber SSorrebe)
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norwirft, fie „wälme bas geiftige ßeben ausfd)ltefjen §u

fönnen", unb oa er feinen eigenen fpirituattfttfdjen ©taub-

punft fogletd) big §tt ben ^Behauptungen gufpifet ba$

„(Sntwicfelung unb Seben auSfdbltejsltc^ im ©ebiete, geb

füget SBirffamfett wahrgenommen werben", fowie bafc

eine (mtbefannte) „geiftige tfraft" bie einjige Xlrfadje

aller SebenSerfdjeinungen ' fei. 2Benn babei £>err 31. in

ber feiner SSorrebc folgeuben Einleitung ^ur SSettljeibt*

gung ber fpiritualiftifdjen Meinungen ben befannten f. g.

{jiftortfdjen 23ewei<§ beibringt unb fid) auf ba3 ,,©e*

füljl ber Millionen" beruft, meiert ©djonung t>on (Seiten

ber „intoleranten Materialiften" »erlange, fo möge er

baran erinnert werben, bafc mit biefem, übrigens fetjr ab*

gebrofdjenen SBeroeife jeber Unfug unb Aberglauben wer*

tljeibigt werben fann, ber bie Menfdjen jemals unglücflid)

gemadjt l;at. „Millionen" tjaben im Mittelalter an

§eren unb $auberer geglaubt unb in ibrem „©efitjl"

tjinlänglid;e 23ered)tigung gefunben, um satjttofe Unglüd>
lid)e unb llnfcbutbige einen entfe^lidjen £ob fterben ju

laffen unb jcben geiftigen Sluffdjwung geraaltfam nieber*

gntjalten. Ratten bie mutagen ©eifteStjelben beä 17.

unb 18. $al)rtmnbert!c jene „©djonung" gegen ba§> „@e=

fübl von Millionen" getjabt, melctje iperr 31. Ijeute uon

uns Materialiften nerlangt, fo mürbe möglidjerweife nid;t

blo<3 id), fonbern fogar <gerr 31. felbft beute nod) ba£

angenetjme Vergnügen tjaben fönnen, al<§ 9täud;erfer3djen

für ben gauati<3mu3 ber in it)rem tollen Söatjn gefdjon*

ten Millionen §u bienenü
(älücflidjermeife finb mir beutjutage wenigften<§ fo

weit, um über bie beregten Sbemata laut unb im 2ln=

gefidjt ber Deffentlidjfeit bi^cutiren ju fönnen, wenn aud;

ber £a|3 unb bie ^erfolgung^wutt), roetdje fid) babei oon

©eiten ber abfterbenben 9üd)tungen offenbaren, lebtjaft

genug an bie geiten ber ^nquifition unb ber ©djeiter*

Raufen erinnern.

$nt weiteren Verlaufe feiner übriaemo in anftänbigem

£one gefdjriebenen ©djrift ift £err 31. lebhaft bemütjt,

einzelne üermeintlidje (Bd)roää)tn , Sücfen ober 23iber=

fprüdje in bem oon iljnt befämpften 23ud)e aufjufinbeu
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unb an ba<3 ^td;t %u gießen, $d; will jugeben, bafc bei

ber @d;wierigf"eit unb 9teul;eit be<§ ©egenftanbes unb ber

ganjen 3ftid)tung, unb ba tdj beinahe ba<3 ganje geiftige

gelb, auf weldjem fid; „Äraft unb Stoff" bewegt, erft

mieber neu entbeäen unb bemnad) aud) neu bearbeiten

ober bebauen mußte, ol;ne mid) birect an Vorgänger

ober geitgenoffen anlehnen gu tonnen — 9ftand;e3 nicfjt

fo bnrd)gearbeitet unb unter einanber in ©tnflang ge=

brad;t roerben tonnte, wie biefe<§ wof)t l;ütte gefd;eljen

fönnen, ober wie e3 fpäter §ut)ertäifig gcfd;et;en wirb;

aber §err 91. tjat febr wenig 9M;t, ntid; barum §u

tabeln, ba feine eigene £i)eorie, mit welcher er Den Wla*

teriali<§mu<o erfe^en ju tonnen glaubt, ein Sammelfurium
oon Sffiiberfprüdien, LInflarl;eiten unb Ijattlofen ober gän^
lid) l;i;potl;etifd;en $el;auptungen bitbet. SDa wirb $\--

nädjft neben einem „eingeborenen ©taubenjobebürfniJ3

ber menfd;tid;en ©eele" in gan§ wiUfürtidjer äßeife ba$

SDafein eine3 ,,2lbfoluten" angenommen, unb wirb ba§>;

felbe in üerfd;iebentlid;er SBeife beftnirt unb in feinen

23ejiel;ungen ju bem ä)(enfd;en unb §u ber äßelt gefd;il*

bert — obgleid) wir gleidjjeitig bei jeber ©elegenl;eit uer^

fiebert werben, bafc nba$ Slbfolute nid;t begriffen werben

filmte" (©. 103 unb 151); bafc e3 bem 2Jknfd;en „nie

oergönnt fein wirb, über baffetbe eine befriebigenbe Sor*

freflung §u erzielen ober über fein SSefen überhaupt irgenb

eine ^orftellung fid; bilben 31t fönnen"; baf? „©Ott baä

Stbfolute ift unb alles @nblid;e unb $egreifltd;e au§;

fd)liefet" (©. 272), unb bal;er „alle Definitionen be3

üDtenfdjen in 9itd;t<o §ufammenfd;minben" ; bajs er „unfaf^

bar, jebem Segriff un^ugängtid)'' fei; unb bafc bie gei-

zige unb materielle SSelt fd;lief3lid; in ©Ott §ufammen*

treffen, wenn aud; „auf abfolut unbegreiflid;e Sßeife".

— Sei einer foldjen 2ftaffe von Hnbegreifltd;feiten bleibt

aHerbingg bem £>errn 2>erfaffer fdjliefclid; nid)t3 Rubere*

übrig, a\§> an ben btinben ©lauben §u appeliiren, unb

biefeso tl;ut er benn aud; in einer l;öd;ft energifd;en unb

bei einem Slrjt unb 9taturforfd;er t'aum nerftänblid;en

SBeife. ©Ott ober ba§> ßmige fann nid)t am „logifd;en

Gegriffen" (@. 175), fonbern nur au3 ber £iefe be<§ ©e^
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mütp ober ©efüt)l3 unb au3 feiner Offenbarung in bcr

menfdjtidjen Seele erfdjloffen werben. 2)a3 «Streben nad)

SBcfciebigung unb ©lue! foll bie SBurjel ber f. g. @otte<o*

ibu fein (@. 145), unb jeber SDienfd) foll gugteid; mit

bem (Erlangen be<§ Senmjstfein^ bie erfte Slljnung oon

(Sott empfinben (©. 146). Saft bei foldjer ©efinnung
bie ioill!ürlidjen3Jiac^tfprü(^eÄant'g in Sejug auf ba£

l;öd)fte SBefen unb fogar bie pljilofopljifdjen „§er3en<o=

meüutngen", über bk i<§ mid) in „ICraft unb ©toff"

luftig machen 51t muffen glaubte, in ©djufc genommen
werben (6. 175), ift ntd)t gu oermuubern; ja §err 9t.

glaubt fogar bei toiffenfdjaftlidjen llnterfud;ungen oiel

2Bertt; auf bie „(Stimme be3 ©emütp" legen 3u muffen,

©djliejjlid) ift e<§ beim, mie überall, „100 Segriffe festen",

ber „red;te ©lauben" (©. 1 1 4), ber bie §auptfad)e t&un

mufe, unb jraar mit £>ütfe eine<3 fetjr ftarfen ©laubenS
an ben ©tauben (©. 147), meldjer leitete befinirt wirb

als „baS ©efütjl oon einem überfdjioenglidjen ©ein, wel*

djeS ba% ©emütt) erfüllt". „@rft nadjbem ber ©laube
im ©emütlje px §errfd;aft gelangt ift, fudjt ber ©e=
banfe ba<3, feiner roefentltdjen Sebeutung nad) nidjt §u

beutenbe, fonbern lebiglid) als „©erotffeS" §u füljtenbe

in Sorftetlungen unb Segriffe untjufetsen" (©. 146). (!)

@in foläjer ©laube t'ann freittd; Serge oerfe^en ; maS er

aber mit 3Biffenfd;aft unb ^Bl)itofopl;ie 31t tljun tjaben

fann ober foll — ba§ wirb uns unb ber äMjr3 aljl un
ferer Sefer woljl immer unflar bleiben. Sei allem biefem

fdjeint fid; £»err 9t. fonberbarerroeife, inbem er hierbei

roieb'er mef;r feiner naturnnffenfdjaftlidjen Sitbung sJted)*

nung trägt, jum Sßantj) eiSmuS §u benennen, i>a er

auf ©. 67 bie „SlufjerroeltUdjfeit" feinet „2lbfotuten"

auSbrüdlid) leugnet unb bie empirtfdje Seredjtigung be<3

^antljei^mu^ in bem „Streben §um lieberftnnlidjen"

ftnbet, „ba3 nun einmal in ber menfd)tid)en Sruft ntdjt

gu oertilgen ift" (©. 169). 2öa3 babei bie ©ntftetjung

ber lebenben äöefen anlangt, fo fann biefelbe nad) 9i.

auf einen unmittelbaren ©d)öpfung«3aft ntcfyt gitrüd*

geführt werben, obgleich ba£ Slbfolute (auf eine fretlidj

gänslid) unbegreifliche unb aud) gan§ unt'tar getaffene

SBüd)uev, Äiaft u. ©toff. 13. 2lufl. fy
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äBeife) bereu „einige unb au£fd;lief3lid)e Söebingung'' ift!

Baratt fnüpft ftcf> eine t)öc£)ft miberfprud)SoolIe Definition

be£ Organismus, „beffen 3uftanbefommen unftreitig nur
ber SßtrEfamfett einer geifttgen Äroft äugefdjrieben wer-
ben" barf, Ui betn aber mcrjtsbeftoweniger „2UleS, was
in itjm geworben ift unb SBeftanb erhalten ijat, ftdj wie
ein medjanifdjer Apparat unb jugleid; wie ein djemtfctjeS

^robuet uerl)ält". (S. 238)

Sftod) unklarer, wiberfprudjSooIlcr, Ijijpotfietifdjer unb
unbeweisbarer, als bic Joeben gefdjüberte „©otteSttjcorie",

ift bie Seele utljeoric beS SßerfafferS, in weiter fid;

fein ganjeS Softem gewiffermaßen gipfelt. SDie alte, oon
$ogt bereits fo grünblid; ticin gemachte „Seelenfub
ftattj", fowie bic bekannte tragifomifdje Glaotertljeorie,

gufotge bereu ber ©eift auf beut ©et)irn fpiclt , tote ein

ßlaoicrfpieler auf feinem $nftrumeut, gelangen tjier nrt>

ber gu (Stiren, ©oute biefe leitete £t;eorie richtig fein,

fo wäre nur §u bebauern , bajs eS fo niete oerftimmte

©etjirn Glaoiere in ber SBelt gibt, unb bafj diejenigen,

meldje fie toieber predjtfttmmen oerfncjien, jum ßotjne

bafür mit ©leinen geworfen werben. SDie Seele foE nad;

§errn dl. gemiffermafjen in baS ©et)irn Ijineingewiefen

(S. 122), unb „bem menfdfolid&en (St fetjou bei ber Be-
fruchtung eine Seele ctnoerleibt" (S. 161) ober im Wo
mente ber Beugung oer ttjterifctjen SJktcrie ober ber

„organifdjen Heiinfubftanä" (S. 134) eingebilbet (S. 130)

worben fein ! $m Slugenblide beS £obeS wieberum wirb
bann bie «Seele „mit einem Sdjtage bewustlos" (S. 173);
bie abgetriebene Seele „wirb oon itjrer Vergangenen
oößig abgefdmitten" (S. 173) unb tjat „feine Erinnerung
oon bemjenigen, ma§ uor iljrer ©eburt fiel; mit itjr

zugetragen fjat." (ebenba) ©amit aber bod) bie gute arme
Seele, nadjbem fie fo oiel ©rbärmlidjeS im Seben burd)-

gemadjt Imt, nidjt unbelofmt bleibe, erlaubt itjr £err dl.

nad; 3lrt ber alten SeelenwanberungStljeorie wieberum
in anbere 9Jienfcr)en, ja fogar in £l)iere §u fahren unb
fo itjr Seben fortgufetjen ; benn fie befielt nact; ttjm au3
geiftigen Subftansen, weldje immer wieber non feuern
geboren unb neuen 3ttenfd)en ober Spieren einoerleibt wer=
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ben (©. 182). 2luf weld&e Sßeife fteittd) btefe geitttge,

behebbare ©ubftan§, raelcbe bie Urfadje ber 23efeelung

be<§ foebcn befruchteten ÄeimeS ift, in biefen unb in bte

organtfcben Meinte überhaupt hineingelangt, barüber ner=

mag £err 3t. un£ feine SluSfunft §u erteilen; benn mir

„fielen hier an ber ©dpelte einer höheren Orönuug ber

©inge", b. f> mit anbern Sorten: bte SSelt ift bort,

rao ber Spiritualismus anfängt nnb bte gefunbc «er*

mtnft aufhört, mit Brettern ^genagelt! §err % fielet

fid) fogar im ©tnne feiner £l;eorie gcnöthjgt, auch ben

$f langen eine „Seele" äujugeftehen ; unb e£ bürfte ihm

zufolge „bie «crmuthung erlaubt fein, ha% wenn am
heitern ©ommermorgen fanfteS sJ{aiifcl;ert in ber «lätter^

frone auf SBohlbehagen — im ©egcntheilc ba<3 Soben,

Traufen unb Stcd^eu ber nom ©turnte gepeitfd)ten Söipfel

auf 2)cifmchagen ber $flan§enfeete fdjliefcen laffe" (6. 286)

!

3te<$t poctifd;, in ber £hat, £>err 91, aber phtlofo*

phtfd) — feljr „nüfsbehagttd) !"

£>a £err «R. trot? feiner fpiritualiftifd)eu SRetgungen

bod) fo uiel «orurtheilslofigfeit heftet, um einsufehen,

baf? ein reingeiftigeS 2Befen mit ber Materie in gar-

feine «egiehung treten ober auf fie einmtrfen tonnte, aud;

eigentlidj unbenfbar ift, fo hat er, roie fd;on ermähnt,

fein ©celenprincip als gciftigc ©ubftans aefafet. 3a

er oerfteigt fid; fogar int «erfolge biefeS ©ebanfenS btS

SU ber Behauptung, bafe bie Materie „geiftigen tlrfpruug''

haben muffe, unb bi<3 jur Stnnahme ber 3Jcögttchfeit, ba§

bie d;emifd)en (Elemente (n „geiftige ^rincipien"

feien (©. 201)! 3Mf? ift alfo ein ber 3Jcaterie ober bem

3)cateriali3mu<§ gcuialtfam aufgepfropfter ©pirituatiSmuS,

beffen 33ürbe jener utdjt lange mirb tragen wollen.

2Ruf3 e<3 bei folgen Stuläffen nicht jebem flaren SBcrftanbe

etnfadjer unb natürlicher erfdjeinen, ber bereits uorrjam

beuen unb r-on (Sroigfeit her beftehenben Materie jene

feelifdjen Gräfte psugeftehen, bk fie gan§ uitsioeifegaft

befi^t, unb bie itjr nur eine gän^lid; falfche ober fchiete

SRaturauffaffung ohne jeben ©djein eines ©runbeS uor*

enthalten möd)te. £>enn bie Materie ift nicht, tote bte

galjUofen 9cad;betcr unb 9tachtreter jener Sluffaffung be*
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Raupten, tobt, unbelebt ober leb log, fonbern im
©egentljeil uoH beg regften SebenS; unb fein nod) jo

fleineg Sl;eilcben berfelben ift unbewegt, fonbern in

fteter ununterbrochener Bewegung unb SLljätigfeit. Ösbenfo

wenig ift bie SDtaterie, wie ÜDtancjje behaupten, form?
lo§, fonbern im ©egenujeil ift bie ftotm nict)t minber
wie bie Bewegung itw einiget, imentbeljrlidjeg Slttribut.

Studj ift bie üftaterte nid)t rot), wie fie oft mit einem

felir übel angewenbeten Slugbrucfe oon einfältigen $l)ito=

foppen gefdwlten wirb, fonbern im ©egentfjeit fo unenb
lief) fein unb in ifyrer 3ufammenfe|ung complicirt, ba%
ung jebe Sßorfteiiung baoon abgebt, ©ie ift aud) weiter*

Ijin nid)t wertf)log, fonbern tnelleici)t bal Äoftbarfte,

bag wir fennen; fie ift nid)t gefühllos, fonbern ooH
ber feinften (Srpftnbung in ben oon if>r t)eroorgebrad)ten

©efd)öpfen; fie ift enblid) nidjt geift* unb gebanfen*
log, fonbern fie entwickelt im ©egentljeil in ben Ijierfür

beftimmten Organen burd) bie befonbere 2lrt unb fam*
Ijeit itjrer gnfammeufefcung unb £l)ätigt'eit bie pdjften
geiftigen $oten§en ober Gräfte, weldje ung befannt jtnb.

%)a$, \m$ wir Seben, ©mpfmbung, Drganifotion unb
Genien nennen, finb nur bie im Saufe oon oieteu MiU
lionen Satiren nadj unb nad) burd) bekannte 9?aturoor*

gänge erworbenen befonberen unb leeren 93eftimmungen
unb 5tt)ätigfeiten ber Materie, welche in gewiffen Orga-
nen ober ^ufawtnenfetmngen bag Sewußtfein über ftd)

felbft erlangt. ®ie Materie ift bal)er aud) nid)t be*
wufetlog, wie fo oft mit falfdjem fpiritualiftifdjem

$atr)og aU unbeftreitbar oertunbet wirb, fonbern fie ent*

nudelt in it)rem allmäligen irbifdjen unb organifd)en

Slugbilbung^proceffe alle benfluvren Stufen beg Sewujit*
feing non ben nieberften big gu ben t)öd)ften! hiermit
ftetjt im innigften 3ufammenl)ang, ba$ bie Materie enb*

lid) unb §ule|t nidjt ol)ne $ortfd)ritt, unb ba$ fie nid)t,

wie £err 31. fonberbarerweife unb entgegen allen £tjat=

fadjen annimmt, feit §unberttaufenben »ort galten me*
fentlid) bie nämliche geblieben ift, fonbern bafj fie fid)

im Saufe ber organifdjen @ntwicftung auf ßrben in
itjrer (ctjemifdien wie morpljologifdjen) ^ufammenfe^ung
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uuenblid) uerfeinert unb rjeruoltfommnet t)at, unb baft

fie biefe3 l)öd)ft tüat)rfd)einltd) aud) in ber ßutunft in

immer fteigenbem aflaafce tt)un wirb. £>afc mit biefer

uerfetnerten unb üeroottfommncteu Drganifation aud)

Ijö&ere, früher nngcr'annte #eben<o= unb ©eiftesfräfte also

ncrbunbeu crfdjeinen, wirb ^iemanben erftaunen, ber

bie 9kturrjorgänge tat. SSie feljr fühlte ber $f)U>

fouj) @d)openljauer troij» feiner geuüfe nidjt materia*

liftifdjen tteber§eugungen bie gange tiefe 23ebentung ber

Materie al3 ber erften unb oberften llrfadje alle^ 3)a=

fein3, at§ er uott innerer ©utrüftung ben fpeculatium

gafelfjänfen anrief: „SMen bie .öerren abfolut ein 9tb^

folutum tjaben, fo rottt id) ujiien eine<3 an bie £>anb

geben, bafc allen Slnforberungen an ein fold)e<§ beffcr

entfprtd)t, aiä itjre erfafelten ^ebelgeftalten ; tä ift
—

bie Materie! "*)

Snbem £>err dl biefe einfache unb einljeitlidjc mate-

rialiftifdje ©mnbanfdjauung nerrcirft unb burd) feine

gcsmnngene unb in mannen fünften (roie 5. 23. in ber

Arage üon ber erften 23efeelung ber ßeugungäfioffe) ge*

rabe^u abfurbc (Seelen* unb 23e'feciumvötl)corte ju erfefeen

fudjt, ficljt er fid) aud) weiter 51t einer ruiffeufdjaftlid)

gänjltd) unhaltbaren 2lu3emanberreif5ttng uon belebter
unb unbelebter Diatur in §wei ganj getrennte Steile

genötigt, obgtcid) iljm geunft nid)t ünbefannt fein tonnte,

bafj mit jebcm ©djritte, ben bie SSiffenfdjaft normärtio

tlntt, bicfc Trennung mel)r unb mcl)r als eine fäjettt*

'*) „(§« tft faft fonttfdj angufe^en, löte ftdj bie ©eguer

bemühen, bem SNatcriaiiSmnö baburd» bcu (Erebit ju benehmen,

baf; fte bie SDiatcric, roetdie jener allein mm ©egetvjlanb feiner

gorfdjungert madjt, burd) bie gercät)tteften 2tu3briitfe f)evab,ii

roürbigeu fudten. Siefe „gemeine äßatetie" , biefer „matcria

It[tifd)'e (2ri)(amin unb Sirmfcf" unb rote bie ©$5ttfc)eta alle Reißen,

mit beneu man bcnfcibcn ©toff belegt, roovauS jene Sporen bod)

beftefyeu, bcnfelben Stoff, 511 bem, rtadj ben naiweu i'el)ven meiner

©egucr, ©ott-äktcr felbft greifen mußte, um tie f)errtid)fteu ©e*
bitbe baranS ju geftatten! 2)a§ gair,e ©eba^ren bereeift bie ä)tod)t=

tofigfeit, gegen 23et;au^tungen unb 23eroeife aufzutreten, bie burd)

alle (Srfcbeiiuntgen be§ ?et>cn8 beftätigt lvcrben." 3. £. gifcfyer,

a. a. O.
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bare, fünftlidje unb in 2Birfli<$feit nidjt uorfjanbene mdy
gewiefen werben wirb. &er llntcrfdjieb liegt einzig unb

allein in ben Betriebenen guftänben ber Materie, rodele

überall mit ^otljroenbigfeit £ebm entwicfeln mufc unb

wirb, wo bie bafür notljwenbigen ober günftigen 53e-

bmgungen gufamntentreffen, olme ba^u be3 deus ex

machina ber sJt.'fd;en „©eelenfubftanj" §u bebttrfen. —
^Rod; will iä) , elje id) oon £>errn 91 9tbid)teb nebme,

barauf aufmerlfam mad)en, bafs bcrfelbe ungered)t=

fertigtet 2£eife bie begriffe „äraft" unb „©eift" als

ibentifd; fafet unb wir bamit allerlei Stfiberfprüdje auf*

mutjen §u tonnen glaubt, mätjrenb bod) offenbar „ftraft"

ein oiel allgemeinerer, „©etfi" ein oiel fpeciellerer Se-

griff ift. Sludjj tjabe id) nirgenbwo ben $erfud) gemadjt,

ba3 innere be3 SertjältniffeS oon ©eljirn unb Seele

„erflären" ju wollen; im ©cgentljcil r)abe id) fo oft in

5teyt unb ^orreben meiner ©djrift auf bie Unertlärtid)

fett biefe3 23erl)ältniffe<3 mit ben un* U§ jefet p ©ebotc

ftetjenben Füllmitteln ber SKiffenfdjaft rjingewtefen, bafj

id) baranf woljl nid)t meljr im (Singelnen snrüd§nt'ommen

nötljig tjabe.

£err % nimmt oon mir 2tbfd)ieb, inbem er ben

2Bunfdj an£fprid)t, bafe ^eben oon un3 fein 2öeg bent

„gewünfdjtcn £iele 3ufüt)ren" möge (@. 278) ! 9JUd) l)at

er biefem ^iele bereits §ugefül)rt; e3 ift SBaljrljeit, Stuf*

t'lärnng unb Befreiung meiner TOmenfdjen oon oeral-

teten nnb fd)äblid)en ^oruitljeilen. SBoljin fid) bagegen

§err 9t. oon feiner „<Seelenfnbftan§";Grfinbung fdjlicf}*

lid) will fütjren laffen, oerftetie id) nidjt; im ©egentljeil

bin id) $nm Voraus überzeugt, bajs biefe allerbing3 rticrjt

ganj neue Grfinbnng ebenfo fourlo<3 vorübergehen wirb,

wie saljllofe äbnlidje Stecepte au3 ber fpiritnaliftifdjen

Äüdje.

^ebenfalls beweifen foldje mifjglüdte Serfudje, wie

ber 9tanmann'fd)e, inbem fie oon geteilten unb benfew

ben Männern aulgeljen, benen e<3 and; an naturwtffen*

fd)aftlid)en Äcnntniffen nidjt gebrid)t, wie wenig bie

2öiffen)d)aft im ©tanbe ift, ber metjr unb metjrfid) au&
brettenben matertalifttfd)en ©runbanfdmuung £err ju



CXIX

werben, ober gar etrocuo SBeffereä an iljre ©teile
5U fe|en! 3flag ber leiteten aud) nodj fo uiet Unuoll*

ftänbigfeit, unb ntdjt er|ellte3 S)unfel mit Stecht oorge*

iuorfen werben, fo nrirb bod) jeber Unbefangene empfin^

ben, bafe er mit tfjr auf bem feften 23oben ber SBirtlidjteit

unb be£ aufrichtigen Strebend nad) äMjrfjett angelangt

ift, roäl;renb Un geguerifdjen 9tid)tungen ber allgemeine

getjler auflebt, bafS fie if;re inneren ©djäben unb bie

Mängel, mit lueldjen bie menfd)lid;e (Srrenutnif? notfc

wenbigenuetfe beljaftet ift, burd) oiele, Diele „SBorte" ju

uerbeefen fud)eu. üDian fdjeibe bie sßt)ilofopl)ie in „SBort*

pj)ilofopl)ie" unb in „%t)atfad)enpl)ilofopl)ie" — unb e^

mirb fid) geigen, tuo bie Söatjrtjett liegt!

Unb nun, mein fletneS 53ud;, mufc id) beine 33er*

§eitmng unb bie ^erjei^ung beineg 2efer3 erbitten, weil

id; bid; au<3 Stnlafe ber 9L'fd;en @eelenfubftan^ert;tm*

melung eine 3c^an9 9an5 uergeffen unb aufjer 2ld;t ge

taffen f;atte. Uebriäen-o iueif3 id; bir jet3t, beinern unab

raenbbareu (Sntfdjluffe unb bem 9Jkd)tfprud;e bcine<3

£>erm Verlegers gegenüber, nid;t<3 metjr §u fagen, al<3:

.sSalte bid; gut unb nimm biefeio Vorwort also tjclfenbeu

Begleiter mit auf bm SBeg. gür beine 3ufunft ift -mir

nun nid)t met;r bange; bu (;aft bie Feuertaufe nad; allen

(Seiten fo grünblid; burd;gemad;t, baf; bid) nid;t3 met)t

fdjreden ober „tränten" fann. Sllfo ©lud auf t>m SBeg

für beine getjnte ÜBeltreife — trofc unb ol;ne §erru
Sangenbecf!

r
£>armftabt, im gebruar 1869.

Sein Hcvfajfcr.
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traft uttb 3toff

<DaS SBeltatt, baffelfce für 2ltle , Jiat vueber ber ©ötter,

noct) ber 9Jieiifd)en (Siner gemalt, fonbern eStoar immer
iinb loirb {ein ein eroig tebeubige§ geuer, nact) beftimmtem

2Raf}e fic£> entsünbenb unb »evlöjctjenb, ein Spiet, ba3 3eu3

fpielt mit ficj) felbft.

{jcraklii uon (Sptjcfos.

„5Sem geit ifi wie (Svuigteit

„Unb (Sioigfeit Wie 3 c i*'

„Ter ifi befreit

„SSen attem ©tveit."

3. ßütjmt.

Tres pliysici, duo athei.

,,2)te 5traft ift fein ftofjenber ©ott, fein von ber fto f
f

=

ttdjen ©runbfoge getrenntes SBefen ber £>inge, fie ift be§

Stoffes unjertrenntidjc , ilnn fcon (Stotgfett tnnetooljnenbe

tStgenfdjaft." — „(Sine Shaft, bie nid)t an ben «Stoff ge=

bunoen roäre, bic frei über bem Stoffe fdnvebte, ift eine

gang teere SSorfteÜung. 3)em Stitfftoff, $of)tenftoff, 2Baffer=

ftoff unb Sauerftoff, bem Sdjtoefel unb ^fyoöpfyor roofynen

ifyre (Sigenfdjaften uon (Sttngfett bei." (9J?otefd)ott.)

„®et)t man auf ben ©runb, fo ernennt man balb, bajj

etf toeber Gräfte nod) äftaterte gibt. S3etbeÖ finb ton »er=

fdnetenen «Stanbpunften au3 aufgenommene Slbftracttonen ber

£)inge, lote fie finb. Sie ergänzen einander, unb fie fe^en

einanber borauö. 23ereinje(t fyabcn fie fernen 23 e =

ftanb xz." „Site SDcaterie ift nidjt tüte ein ^ufyrtoerf,

Sii d)n er, Kraft n. (Stoff. 13. Stuft. 1



bator bie Gräfte, als uferte, nun angefpannt, bann a6=

geflirrt derben fönneu. (Sin (lifentfyeildien ift unb bleibt

jaöerläffig baffefBe ©rag, gteidjöiel oB eS im SDfetecrfieine

ten SBeltfreiö burd^iel^t, int SDampftoagenrabe auf ben

(Sdnenen baln'nfdnuettert ober in ber SBfutjeKe bmd) bie

©djläfe eine! SDidjterS rinnt. — SDiefe Sigenfdjaften ftnb

r-on (SrotgMt
, fie ftnb unfferäufjerlidj , unübertragbar."

(2)ubei$=9ta)menb.)

„2lu§ 9cid)t§ fann feine traft entfielen/' (Siebig.)

„9?id)t8 in ber SBelt beredtigt un8, bie ©jijienj oon

Gräften an unb für ftdj, olme tb'rper, »on benen fie an8=

gelten unb auf bie fie roirfen, borauSjufefcen." ((Eotta.)

2)ftt tiefen SBorten anerfannter üftaturforfdjer feiten mir

ein tapitel ein, toeftljeS an eine ber einfachen unb fotge=

nndjiigften , aber öietteidjt gerate tarum noefy am roenigften

befannteu unt unerkannten Söafyrfyetten erinnern feil. .Heine

traft ofjne ©ioff — fein (Stoff olme traft! GiueS für fidj

ift fo roenig benfbar, aU taö Sintere für ftdj; auöeinauter=

genommen jerfaßen Beibe in leere Slbftractioncn. äftan tenfe

fid) eine SDiaterie olme traft, tie fleinfteri 5il;eitd>en , au§

benen ein törper befielt, olme jereö Softem gegeufeiliger

Slnjtefyung unb Slbfbfjung, roeldjeS fie jufanuuenb/ält unt tent

törper Sorot unt ©eftaltung »erteilt, man teufe tie foge=

nannten SKoIecukrrräfte ber (icbäfion unt Affinität Ijinroeg=

genommen, roaS mürbe unt müßte rie ^olge fein? 2)ie

9Jcaterie müßte augcnbtidlicb, in ein formlofeä SiftidjtS §er=

fallen, ober ein gänjlid) untcnfbareS (StmaS müßte an iljre

(Stelle treten. 3n ber finnliden 2i5 e(t fennen mir fein

23etfyiet frgenb eines (StofftljeifdjenS, tau nidt mit traften

begabt wäre, unt üermittelfi tiefer träfte fm'eft e3 tie ilmt

jugetoiefene Atolle balt in tiefer, batt in jener ©efialtung,

balt in SSerbtnbung mit gleichartigen, balt in SSerbinbung

mit ungleichartigen (Stofftfyeitcben. 2lber and) iteell fint



mir in feiner 2Betfe im ©tanbe, un3 eine SSorjleflung einer

fraftlofen Materie 5U matten, teufen roh* un§ einen Urftoff,

toie mir toolfen, immer müßte ein 2r/ftem gegenfeitiger 2ln=

Siefmng unb 21bfto£ung jtoifcfyen [einen ffeinften Sfjeilct^en

ftattfinben; olme baffetbc müßten fie fiefy felbft aufgeben oDer

im 2Beltraume fcerfcbrüimmen. „(Sin Sing ofyne (£igen=

febaften ift ein Unbing, roeber fcernunftggemäü cenf'bar, ncd)

erfahrungsgemäß in ber Statur tmrfyanben." (£)ro§bad).) —
Cübenfo leer unb f>a(t(o§ ift ber ^Begriff einer ®raft ofyne

©toff. 3nbem e3 ein auSnalnuSfofeö @efe£ ift, bafj eine $raft

nur au einem Stoff in bie (Srfd^einung treten fann, folgt

Darauf, ba§ berfefben ebenfomenig eine gefonberte ßsjiftenj

jufommen fann, toie einem fraftlofen ©toff. 3>i?megen laffen

fid) aud), tote ÜJculber richtig auSeiuanber[et3t, Gräfte nid)t

m i 1 1 1) e i 1 e n , foubern nur to c den. äfcagnetiSmuS fann

nid^t, toie ee> tool)l fdjemen mödjte, übertragen, fonbern

nur fyerüorgerufeu, aufgefd)(offen merben baburd), ba§ toir bie

2(ggregatö$uftäube feines äftebiumS änDern. 3)ie magnetifdjen

träfte fjafteu au ben 3}Joleculen be3 (SifenS, unb fie finb

5. 33. an einem DJfagnetftabe gerare ba am ftärfften, too fie

nad; Slußen am toenigften ober gar nid)t bemerfbar toerben,

b.
fy.

in ber äftitte. 9)can benfe fid) eine (Slectrtcität,

einen sDiagneti3mu3 olme ba8 (Sifen ober etme Jene Körper,

an benen mir bie (Srfd)einung3toeifen biefer Gräfte beobachtet

*t)aben, olme jene l£tcfftl)cild;en, beren gcgenfeitigcS molecu=

liireS 3>ert;alten eben bie ttrfadje biefer (Srfdjeinungen abgibt

— e3 mürbe un§ 9cid;t3 bleiben, als ein formlofer begriff,

eine leere Slbftraction , ber toir nur barum einen eigenen

Tanten gegeben fyaben, um ttnö beffer übet tiefen begriff

üerftänbigen 31t fönnen. £>ätte eö nie ©tofftfyetldjen

gegeben, oie in einen eleftrifdjen ^uftanb öcr=

fe£t toerben fönnen, fo mürbe e8 aud) nie (Slef =

irieität gegeben fyaben, unb to*ir mürben mit
1*



alleiniger ipül.fe ber Stbffraction niemals im

©tanbe getoefen fein, bie geringftc $enn tniß ober

2(lnntng bon t£icf trici tat 31t erlangen. -3a, man

muß fagen, fte Würbe clnie biefe Sfyeildjen nie eriftirt fyaben

!

2111 e
f. g. 3mbonberabilien, äöävme, £icfyt, ©feftricttät,

üDJagnetiSmuS n. f. to. (int nidjtS mzfyc nnb ntdjtS weniger,

als $erönberungcn in Den 2lggrcgätSuiftänbeu ber Materie —
SBcränbcrungen, we(d)e buvd; eine 2lrt bon 2lnftedung ober

5BeWegungS=UeBertragung ton einem Wörter auf ben cnbern

übergeben. SÖSärme ift ein ^luoeinauberrüden ber ffeinften

©tofftfyeitdjen, $ätte ein ^ufMimenrütf'en berfelben ; Siebt unb

©diafi finb fdwingente, wellenartig bewegte $örber. ,,£>ie

e(ef'trifd)eu unt> magnetifdjen (Srfcfyemungen"
, fagt Sjotbe

(9ieue Xarftetlung beS (SenfuafiSniuS, 1855), „entfielen, wie

£id)t unb 2Bärme, erfahrungsgemäß bind) gegenfeittge 3>er=

fyältuiffe ber Körper, ättolecüle unb Sterne."

2TuS riefen ©rfinben befiniren bie genannten $orfd)er bie

$raft al§ eine bloße (Sigenfdjaft beS Stoffes.

(SS fann eine $raft fo wenig olme einen Stoff eriftiren, als

ein ©el;en olnte einen ©eljatotoarai, als ein beulen olme

einen ©enfabbarat. „(SS ift nie Oemanbem eingefallen",

fagt 3)ogt, „$u beraubten, ba$ bie SIbfonberungSfäfyigleit

getrennt bon ber 3)rüfe, bie ^ufaiitmenjtet^itTtgSfäl^tgfeit ge=

trennt bon ber ätfuSfetfafer erjfttreu fönne. ÜDie 2lbfurbität

einer fold^en -Sbee ift fo auffatlenb, baß man nidit einmal

ben äftutt; l;attc, Bei ben genannten Orgauen an biefelbe 311

beulen." $im je tonnte uns ntdjtS Ruberes über bie Sjiftenj

einer ®raft 2luffd)luß geben, als bie $eränberungen, bie wir

an Der Materie finnlid) waljrnelnuen , unb bie wir, inbem

wir fte nadj il;ren Stet;nlid)fciten unter beftimmten Tanten

fnbfummtvten, mit beut Sorte „Gräfte" bejeidmen; jebe

^enntniß r>on ifynen auf anberem 2Bege ift eine Unmög=

lidfeit.



„9lid)t außer ben (Stoffen, außer ben Körpern beftn=

bet ftd) bie borauSgefefcte firaft ober (Sigenfdjaft
,

fonbern

lebiglidj in ifynen fetbft; unb enthält ber ©ebanfe, bte

Affinität (Äraft) fyaU aud) außer ben Körpern, benen fie

infyärirt ober ifynen bie gät)igfeiten ju ifjrem eigentljümlidjen

,$erl;atten berieft, ein gefonberte« ÜDafein, ettoaS fo gair,

Ungeheures, fo ganj Unfaßbare«, baß e3 ual;e,u einer Be=

(eibigung be« gefunben SWenfdjenöerftanbe« gleidjiommt, babei

nod) länger ju üertoeilen." (21. äftatyer).

Setdje allgemeine p!j>ilofopIjifd;e (Sonfequenj läßt fid) au«

biefer ebenfo einfachen aU natürlichen ßrfenntniß jiefjen?

®aß diejenigen, toeldje oon einer @d)öpferrraft reben,

loeldje bte Seit au« fid; felbft ober au« bem 9cid)tS fyercor=

gebraut fyaben fotf, mit beut erften unb einfachen ©runbfafce

Vfyi(ofopl;ifd)er unb auf Guthrie gegrünbeter SWaturbetradjtung

in Siberfprudj geraden. Sie fjätte eine fraft eriftiren

tonnen, metdje nidji an beut Stoffe felbft in bie (Srfdjeinung

tritt, fonbern benfelben unOfürfid) unD nadj inbiotbuetfen

3iürffid)ten bet;errfd)t? ßbenfo menig tonnten ftcf> gefonbert

»or^anbene Gräfte in bie form = unb gefefclofe äftaterie über=

tragen unb auf biefe Seife bte Seit erzeugen. Xcnn roir

fyaben gefefyen, baß eine getrennte Sriftenj biefer beiben ju

bcn Unutögtidjfeiten gehört, ©aß cie Seit ntd>t au« bem

Deicht 8 entfielen tonnte, toirb un« eine fpätere Betrachtung

lehren, mefdje »on ber Unfterblid;fett be« Stoffe« fyanbeft.

©in üftidjts ift nicfyt blo« ein togifdje«, fonbern aud) ein

empirifdje« Unbing. SDie Seit ober ber «Stoff mit feinen

(üigenfcfyaften ober ^Beilegungen , bie toir Gräfte nennen,

mußten ton (Smigteit fein unb toerben in tiioigfeit fein

muffen— mit einem Sorte: bie Seit tarnt nidji gefd?affen

fein. -3n mie oielen anberen Bedienungen nod) bie Bor=

ftcllung einer inbioibueöen <Sd)öpferfraft an Unmöglichkeiten

leibet, toerben loir im ©erlaufe unferer fpäteren Betrachtungen
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einigemal geroafyr roerben. 3)aJ3 bie 2Bett ntdjt regiert

rcict), rote man ftcfy roofyl Inu unb roieber auSjubrüden pflegt,

fonoem bafj feie ^Beilegungen be$ (Stoffel einer öoflfonunenen

unt) in ilmen felbft begrünbeten 9caturnotI)roenbigfeit ge=

fyordjen, fcon ber e§ feine 2lu$nal;me gi6t — roelcfyer ©e-

bilbete, namentlich aber toeldjer mit ben (Srfterbungen ber

9catuvroi ffenfdurften aud) nur oberfla'djlid) Vertraute rootlte

feilte an biefer SBafyrljeit jrceifeln? £>a§ aoer einelhaft—
um einmal biefen SluSbnuf in abstracto ju gebraudjen —
nur bann eine Äraft fein, nur bann eriftiren tann, roenn

unb fo lange fie fid; in 5£l)ätigfeit befinbet, bürfte nief/t

minber Kar fein. Söottte man fief) atfo eine «Sdjöpferfraft,

eine aofolute ^otenj, eine Urfeele, ein unbefannteS 3£
—

einerlei melden Tanten man biefem X gibt — als bie Urfad>e

ber äBett benfen, fo muffte man, ben ^Begriff ber 3eit auf

fie antoenbenb, ton il)r fagen, üa$ fie roeber cor nod; nad)

ber (Sdjöpfung fein tonnte. SSorfyer tonnte fie nidjt fein,

ba fidi ber 33egriff einer fold^en ®raft mit ber 3bee beS

DcidjtS ober beS UntfyätigfeinS ntd)t oereinigen läßt. (Sine

©djöpferfraft tonnte nid)t fein, olme ju fdjaffen; man müfjte

fid) beim toorfietten, fie f/abe fid> in bollt'ommener 9tuf;e unb

Strägljett beut form= unt) betoegungSlofen (Stoff gegenüber

eine 3ett lang untfyätig »erhalten — eine 53orfteHung, bereu

Unmtfglidjfeit roir bereits oben nadjgeroiefen ju traben glauben.

Gine ruljenbe, untätige ©djßpferfraft roürbe eine ebeufo

leere unb Ijalttofe Slbftraction fein, tote bie einer Shaft olme

(Stoff überhaupt. Sftadjfyer tonnte ober t'ann fie nidjt fein,

ba roteberutti 9fttt)e unb Stjatenloftgfeit mit bem begriffe

einer folgen ®raft mroerträglid) finb unb fie negiren roürben.

Sie 33etöegung beS Stoffes folgt allein ben ©efc&en, toefd^e

in itnn felber tfyatig finb, unb bie GrfdjcinungSroeifen ber

3)inge finb nichts toetter, als ^robuete ber »erfdjiebcuen uno

mannigfaltigen, jufädigen ober uotfyroenbigen Scmbinationen



ftofftid)er Bewegungen unter emanber. sJ?te unb nirgenbö,

in feiner 3eit unb ntdjt 6tö in bie entfernteften 9iäume

hinein, ^u benen imfer $ernrol)r bringt, tonnte eine £t>at-

fadje conftatirt werben, weldje eine 2lu8nafnne Don biefer

Siegel bebingen, Wclcfje bie 5umalmie einer unmittelbar unD

außer ben fingen wirfenben fetbftftänbigen ®raft notfywenbig

madjen würbe. Sine $raft aber, bie fid) nidjt äußert,

fann nid)t eriftiren ober bod) bei unferem SDenfen

in feiner 2öe if e in 9i e d) n u n g g e
5 g e n werben.

£>iefelbe in ewiger, in fid) felbft jufriebener 9£uf)e ober in=

nerer <5elbftanfd)auung berfuufen üorjufteUen — läuft eben

wieberum auf eine teere unb wittfiirlidjie 2lbftraetion ofjne

embirifdje ißaftö InnaüS. ©0 bliebe nur eine ©ritte 9ttög=

lid)feit übrig, b. f). bie ebenfo fonberbare aU unnötige 3Jor=

ftettung, e8 fei bie ©djöbferfraft plöfctidj unb ofnie befannte

SSeranfoffung an$ bem 9?id)tö emborgetaudjt, l;abe bie Seit

gefdjaffen (woraus?) unb fei mit beut Moment ber 53otten=

bung wieber in fid) felbft berfuufen, ijaW fid) gewiffermaßen

an bie Bett baf)ingegeben, fid) felbft in beut 2111 aufgetöft.

s
}5t)itofobf)en unb ^id)tpt)ifofopf)en l;aben oon je biefe 3Sor=

ftettung, namentltd) ben festeren Xtytil berfelben, mit 33or=

liebe befyanbett, weit fie auf biefe äöeife bie attju unbcftreit=

bare Sfyatfadje einer einmal feftgefe^ten unb unabänberticfyen

SMtorbnung mit beut (Stauben an ein inbioibuetteS fdjaffen=

be8 Sßrinctb bereinigen ju fönnen glaubten. 2tud) atte refi=

giöfen 33orfteltungen lehnen mefjr ober weniger au biefe

Sbee an, nur mit beut Unterfd)iebe, baß fie ben SMtgetft

md) ber ©cfyßbfung jWar rufyenb, aber bod) a(3 3mbibi=

buum, ba3 feine gegebenen ©efetje jeberjeit roieber aufgeben

fann, beuten. (H fönnen uns ^orftellungen biefer festeren

2trt nid)t weiter befd)äftigen, ba fie feine pl)ilofobl)tfd)e 5)enf-

weife befolgen, fonbern inbiüibuetl=menfd)tid)e (5igenfd)aften

unb UiwoUfommentyeiten auf bt)ilofobt)ifd)e Begriffe übertragen



unb ben ©lauten an bie ©teile beS SiffenS fefcen. 2BaS

bentnadj bie letztgenannte 33orftetumgöroetfe in ü)ren pr/tIo=

f c p f) i [ d> e n SBejügen anlangt, fo fytefje e3 öulen nadj 2ltf;en

tragen, tooflten totr un§ roeiter bemühen, ifyre «Spalt = unt>

yhi^fcfigfeit barjutfyun. (2d)on bie SInvoeubung beö enbücben

3eit6egrtff§ auf bie ©d;öpferfraft eutr/äft eine Ungereimtheit

;

eine nodj größere ifjre Gntftc^ung auö bem 9cid)t§. „2tue

s
Jiid;t3 fann feine $ra[t entfielen." (Siebig.) „Gin a&fo*

tote« 9cid)tö ift unbenfbar." (Sjolfee.)

SBenn nun aber bie ©djöpferfraft ntdjt öor (Sntftelmng

ber SDirtge ba fein fonnte, »enn fie nidjt nad) berfeCbert'

fein fann, trenn e8 enbfidj nid)t benfbar ift, bafj fie nur

eine "momentane (Sjifienj 6efaß; roenn ber ©toff unftcrblid)

ift, roenn c3 feinen Stoff ofyne $raft, feine $raft ofyne ©toff

gibt — bann fann uns roofyt fein Broeifel barüber bleiben,

baß bieSMt nidjt erfdjaffeu fein fann, ba£ fie eroig ift.

SBaS nid)t getrennt »erben fann, fonnte aud) niemals ge=

trennt beftel;cn! 2ßaö nidjt »erntetet »erben fann, fonnte

and) nidjt gefdjaffen »erben! „2>ie Sftaterte ift unerfd)affbar,

»ie fie unjerftörbar ift." (33ogt.
*

*) 2o einfad?, iiatürttd) unb unbestreitbar uns beute unb bei

bem gegenwärtigen ©taube unferer Äenntntffe bie Einheit uub

Unjertrennßc^feit oon Äraft unb ©toff erfdjeint, fo ift biefeS bca)

nid)t immer fo geroefen; unb e§ ift ben äftenfeben erft nad) bem

2)urd)laufen mehrerer unb oevfdnebener ^afen ber @rfenntniJ3

gelungen, ju jener fo einfadjeu 2lnfid)t burd)pbringert. 9iad) einem

oon bem englifd^cn ©elcbrten SBence SoneS gehaltenen bortreff=

lidcn Vortrage f;aben bie Sbeeen über Jfraft unb ©toff brei ge=

trennte unb oerfdjiebene Sßbafen burd)gemad;t, in bereit le£ter nur

un§ jeijt befinben. 3n ber erften tyfyafc badjte man Äraft unb

©toff als gän^lid) getrennte unb terfduebene Singe unb gab ben

für fid} befte'benben Gräften, inbem man fie j« ben ©öttern erbob, öer=

fdjiebene tarnen, »ie 2id)t, geuer, 2zbt\\, ginfternifj, £ag, Sftadjt,

Fimmel, ©onne, SBinbe, Saffer, 8uft, (Srbe, 2tnjiel)ung (2>euu§)
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u.
f.

iü. — 2iuf biefe evfte ^pljafe folgte bie stocitc, in ir>eid)er an

bie «Steife bev bottflänbigen Srennnng bon Kraft nnb Stoff

bie unbotlftänbige Trennung biefer Beiben Segriffe trat. 35ie

Kraft toirb I?ier jtoar nodj aI8 bottftänbig getrennt bon bem roäg*

Baren Stoff, bafür aber fetbft a(3 ein untoägBarer Stoff ober

at§ ein f. g. Smbonberabüe angefef;en. 2tu3 biefer 23orftelhtng

flog bie Berühmte, jetjt gan$ beseitigte (Smanation8tf;eorie be§

Sichte«; nnb roeun man fid) baBei and; bie Kraft als nntrenn&ar

bon ber untoäg&aren SDtaterie badete, fo fytett man bod) biefe (eb=

tcre für etoa§ bon ber toägBaren äftaterie gair, 33erfdjiebene3. —
©rft bie b ritte Sß^afe ober bie Sßljafe ber Sßeujeit erfannte, baß

e8 feine umuägBare il'uiterie gibt, nnb entbeefte bie (Sint)eit nnb

Un^erftörbarfeit be§ mit Kräften Begabten SltomS. ®ie3 ift bie

$ß6,afe ber bottftänbigeu (Sinfjeit nnb Unzertrennbarfeit bon Kraft

nnb Stoff, in ber man eingefe^en t;at, baß e§ j. 33. ebenfo irenig

einen Stoff ofme Srinmlraft, ir-ie eine Sdnoerfraft otme Stoff

geben tarnt. Sitte nnS Befannten Kräfte finb im Sid^tc biefer <5r=

fenntmfj nur 3uftänbe ober 33etoegungen ber feinften Sfjeitdjen

ber Bcfkfyenben 3Katerie. — UebrtgenS jetgen atte biefe ^afen

unter einanber Uebergänge; nnb and) ber ^aubtgrunbfafc ber

brüten ober legten ^t>afe ift nod) nidjt überaü ober uod> ntdjt für

alle Kräfte, g. 23. ba§ £td>t, botfjränbig anerfannt. auf bie Sauer

famt eö jebod) iticfit ausbleiben, baß er af8 allgemeines ©efefc

ofjnc SlaS nannte erlannt ttütb. Ueberati, reo Stoff ift, ift and)

nottnrenbig Kraft im Bufianb bon Bewegung, Spannung ober

SCBiberftanb. Cfjne Stoff gibt e§ feine Kraft, feine 33en>egung,

feine Spannung, feineu SBiberftanb.



Unlkrblid)keit bes Stoffes.

„®er große Säfar, tobt utxb 2et)m geworben,

,,9Sevf£ebt ein 2od) \vol)l wx beut raupen Sorben.

„O bafj bie (Srbe, ber bie 2Mt gebebt,

„93or SBinb unb SBetter eine SBanb mltebt!" •

üftit tiefen tief empfunbenen SBorten beutete ber große

dritte fcfyon cor 300 Sauren eine 2Ba^r^ett an, roetcfye trofc

ifyrer $(arfycit unb (Sinfad^ett, tro£ ifyrer Unbeftreitbarfeit

fyeutjutage nodj nidjt einmal unter unfern Sftaturjorfcfyern §ur

allgemeinen örfenntniß gefommen ju fein fdjeint. 3)er ©toff

ift unfterbtid), unbcrnidjtbar; fein ©täufccfyen im SBeütall fann

verloren gefycn, leinet fyinjufommen. ßö ift ba3 große 33er-

tienft ber (Steinte in ben legten 3ab,r$elmten , uns auf's

$(arfte unb Unjtoetbeutigfte barüber Betest ju fyaben, baß

bie ununterbrochene S3erU)anblung ber 3)inge, roeld^e mir tag=

täglidj bor fid) gefyen fefyen, ba3 (Sntftefyen unb $ergefyen

organifdjer unb unorganifcfyer formen unb S3ilbungen nidjt

auf einem (Sntfteljett ober SSergeljen öorfyer nidjt bageroefenen

©toffeS berufen, tote man roof)( in früheren j&ütm jtentltcf)

allgemein glaubte, fonbern baß biefe SBerroanbütng in ntct)tö

Ruberem befielt, als in ber beftänbigen unb unauSgefefcten 9#e*

tamorttfyofirung berfefben ©runbftoffe, bereit äftenge

unD Dualität an fid) ftetö biefelbe unb für alte

Reiten unabünberlicfye bleibt. äftit ipülfe ber SBaage
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ift man bem «Stoffe auf feinen oielfadjen unb cerroidelten

SBegcn gefolgt unb fyat ifm überall in berfelben Sftenge aus

ivgenb einer Verbinbung mieber austreten fel;en, in ber man

tfm eintreten fafj. £>ie 33eredmungen, bie feitbem auf biefeS

©efc§ gegrünbet roorben fino, fyaben fid) überall als t>oll=

f'ommen rid)tig erroiefen. 2Bir oerbrennen ein §015, unb eS

fcfyeint auf ben erften Slnblid, als müßten feine 33eftant»tl;eife

in ^euer unb 9foud) aufgegangen, »er$el;rt Sorben fein, ©ie

SBaage beS GfyemiferS bagegen lel;rt, bafj nid;t nur nid)tS

fcon bem @emid)te jenes £>oljeS »erloren morben, fonbern bajj

baffelbe im ©egentfyeil oermefyrt rooroen ift; fie jeigt, baß

bie aufgefangenen unb gezogenen ",J3roDucte nicf^t nur genau

ade bicjenigen Stoffe roieber entsaften, auS baten ba8 £>o($

üorbem beftanben fyat, roenn audj in anderer gönn unb 3U "

fammenfet3itng , fonbern bafj in U;nen cav$) nod) Diejenigen

(Stoffe anroefeub finb, meldte bie 33eftanttl;eile beS ^oljeS bei

ber Verbrennung aus ber Suft an ficf> gejogen fyabeu. ä)cit

einem 2Bort, baS §0(5 fyat bei ber Verbrennung baS @cmid)t

feiner 53eftanbtbei(e nid)t öermtnbert, fonbern cermeljrt.

„©er ^ofytenftoff, ber in beut $ol$e mar", fagt Vogt, „ift

unoergäng(id), er ift eioig unb ebeufo unjerftörbar, als ber

Safferftoff unb Sauerftoff, mit meld)em er öerbunben in Dem

£)o($e beftanb. 3)iefe Verbtnbung unb bie ^lonu, in meldjer

fie auftrat, ift scrftörbar, bie ÜDfrtterte hingegen niemals.
"

„©er $ofylenftoff, metdjer uns im Späth, t'rtyftall, in Der

£)ol$fafer oDer Dem äftuSfet entgegentritt, fann nadj ber &x-
ftörung jener Körper in anberer ©ruppirung eine oerfdjieDene

©eftatt anncbmen, aber als ©runDftoff fann er niemals ge=

änbert, niemals rernid)tet roerben." (<5}oIbe.)

W\i jebem £>aud), ber aus unfcrem sDcunDe gel;t, atlnnen

mir einen %\)6X ber Speiien auS, bie mir genießen, beS

SafferS, baS mir triufen. 2Bir oermanbeln uns fo rafd),

baß man mofyt annehmen fann, baß mir in einem 3eitraume
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von biet S&odjen ftoffLict> ganj anbete unb neue ÜÖkfen finb

;

bie Sltome tcecfyfeln, nur bie Strt Der jßufammcnfekung bleibt

Dtefelbe. Stfefe Steine felbft aber finb an fid> unueränberltd?,

unjerftörbar; tyeute in biefer, morgen in jener Söerbinbung

bitten fie burd) bie 2>erfd)iecenartigteit il;reö ^ufanuucntrttw

bie un$äl;lig fcerjdnebene« ©eftaltcn, in benen ber ©toff

unferen Sinnen fia) barfteUt, in einem eroigen unb unauf=

Ljaüfanieu SBecfyfel unb glujj Dabin eiteub. 3)abei bleibt bie

iUVnge ber Sltotne eines einfachen ©runbjioffeS im großen

©an&en unöeränberttdj tiefetbe; fein cinjigeä ©toffU;eitd)en

fanu fid; neu Otiten, feinet, t>a8 einmal üorfyanben, aus beut

SDafein berfdjtöinben. £ie SSeifpiele unb Sßetoeife hierfür

ließen fid) in enblofer ÜDienge beibringen. 03 genüge ju

bemeri'eu, baJ3 bie Säuberungen unb äöanblungen, toekfye

rer ©to[f im ©ein betf 21118 burd)läuft, unb roetd;eu ber

ÖZenfd) junt Xfydt mit SBaage unb üttafj in ber §anb ge=

folgt ift, millionen= unb aberiniltionenfad), bajj fie ofme 3^ 1

unb Gnce fiub. Sluflöfung unb Beugung, roerfal'l unb 9ceu=

geftattung reichen fidj aller Drten in eiptger Jt'ette einanber

bie §anb. Qi\ beut ^Örob, ba3 roir effen, in ber Suft, bie

toir atbmien, jietjen nur ben ©toff an uns, ber bie l'eiber

unferer ^orfab,reu üor taufenb unb abertaufenb Sauren ge=

bitbet I;at; ja mir felbft geben tagtäglid) einen Xt)t\l unferes

©toffeS an bie SlußeMDelt ab, um benfelben ober ben toon

unferen äftttlebenben abgegebenen ©toff metleidit in furjer

Bett öon feuern einjunelnnen.

liefen eroigen unb unaufljattfamen Kreislauf ber lleinfteu

©tofftfyeildjeu l;at ber ©etetrrte ben ©toff med) fei genannt,

unb bie tufme ^fyantafie be§ britifd)en £)id)ter3 fyat ben

©toff, ber einft be§ großen Säfar 2ei6 bitbete, bis ju bem

fünfte »erfolgt, roo er ein Sod) ber 2Banb cert'lebt.

2Bte eine Sfyatfadje, fo einfad) unb t>on einer burdj bie

(if/emie fo überjeugenb bargetbanen 2Bal;rr)ett, l;eutjutage nod)
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toon 9?aturforfd)ern uud Sleqten oerfannt ober überfeinen

werben (ann, erfcr)eiut t'aum begreiflich, unb beroeift, wie wenig

ncd) im allgemeinen bie großen (Sntbetfungen ber SRaturs

wiffenfd)aften fidf> in weiteren Greifen 93ar)n gebrodelt halvn.

©o fprtd)t ©diu 6 er t t»on freiwiEiger (Sntftclmng beS SDBafferß

Bei plöfclidjcn SBoK'enanfammlungen, 9tö66elen meint, ber

tfyierifcbe Organismus erzeuge ©tid'ftoff, unb felbft ber be=

rülnnte (Sfyrenberg fd)eint im j$mttfd bariiber 511 fein, ob

bie Organismen bie in ilmen enthaltenen (Stoffe neu fdjaffen

ober nur organifd) umformen (ftebe 3 e 'f c: Vorträge über

baS Gnblofe ber großen unb ber ('(einen materiellen SÖSelt,

1855, ©. 50) u.
f. ro. Sie (ann mau es rert'euueu, baß

aus 9cid)tS — s3tid)tS entfielen (ann? 3)er©toff muß oor=

b/anben fein, wenn and) oorr)er in anberer ©ejtatt ober SBer«

binbung, um irgenb eine ißilbuug erzeugen ober an ir)r$tr)eü

nelnucn ju tonnen. (Sin ©auerfioff=, ein ©tirfftoff =
, ein

Stfen=3ltom ift überall unb unter allen Umftänben ein unb

baffelbe £>ing, begabt mit beufe(beu unb ümt immanenten

(Sigenfcr/aften, unb (ann nie unb in aller (Sroigfeit nid)t etwa§

SlnbereS werben, ©et es roo eS trotte, überall wirb es baS

näml'idje SBefen fein; aus jeber nod) fo heterogenen 33er=

binbung wirb eS bei bem BerfaH berfelbeu als baffelbe Sltom

trieber austreten, als ba8 eS eintrat. Wie unb nimmer (ann

aber ein 2(tom neu eutfteb/en ober aus bem SDafein oer=

fdnrinben; eS (ann nidus, aio feine SBerbinbungen Wecbjelu.

2luS biefen ©rünben ift ber ©toff unfterblidi, unb auS

biefem ©runbe ift eS, rote fdiou früher bargetfyan, unmögtid),

jttaß bie 2Bclt eine getrorbene fei. 333ie tonnte ßtwas ge=

fdmffen trorben fein, baS nidjt rerniditet roerben (ann! £)er

©toff muß ctrig getrefen fein, etrig fein unb etoig bleiben, „SDer

©toff ift etrig, eS roeebjefa nur feine formen." (Stoßntäßler.)*)

*) 2)ie ©wigfett ber SWaterie (ann uns aud; folgenbe £Mifa =

lifdje ©etradjtung teuren: SDie Sß^ftfle^rt, baß e§ nirgeubS einen
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(§8 ift eine bis jum Uefeerbrnf? gehörte unb mteberb/olte

Lebensart fcom „fterbtidjen Seib" unb „unfterbtidjen ©eift".

(Sine etmaö 'genauere Uebertegung roirb ben Sat? t>ieüetd)t

mit meb/r 2Bat;rr/eit umfefyren (äffen. 3)er Seib in feiner

mbiöibueflen ©cftalt ift freilich, fterbtid}, nicfyt aber in feinen

iöcftanbttjeiten. 9c1d)t bloS im £obe, fonbcrn aud) im Seben

»ermanbelt er fid), mie mir gefefjen Ijaben, otme aufboren;

aber in einem fyöb/ercn (Sinne ift er unfterbücr/, ba nccbt $>a3

f'teinfte Sfyeildjen öon ifmt bernidjtet »erben fann. dagegen

fctien mir i>a$ , roa£ mir (Seift nennen, mit beut aufboren

bei" inbiöibueöen ftofflidjen ,3itfammenfe{3una, fcfyminbeu, unö

eS mufj einem fcorurttjeiföfrcien SBerftanbe fdjeinen, atö babe

biefcö eigentümliche ^ufauunenroirfen Dieter fraftbegabter

(Stofftfyeildjen einen (Effect erjeugt, ber mit feiner Urfadje

aufhören muß. „SBcntt mir mit bem £cbe ntdjt üernicfytet

werben", fagt gecfyner, „unfere bisherige Grjftenjmeife

tonnen mir im Sobe nid)t retten. 2Bir merbeu fiditbartid)

micber ju ber örbe, r»on ber mir genommen mcrben. Silber

inbe§ mir mcct/fctn, bcftetjt bie (Srbe unb entmidett fid; fort

unt fort u. f.
m."

§eute ift bie llufterbtid)feit beS (Stoffes eine miffenfd^afttid»

feftgeftettte unb nid)t mefyr ju tcugnenbe £I;atfad)e. SS ift

iutereffant, ju erfahren, ia§ aud) frühere P;itofopt;en eine

^enntnifs biefer folgewidrigen 2BabrBett befafcen, menn aud}

mebr in unfertiger unb almenber, aU miffenfd;aftlid) jtcfyer

ernannter unb begrünbeter SÜBetfe. SDen 53emei8 bafür

tonnten unS erft unfere SBaagen unb Retorten liefern.

teeren 9taum gibt unb aud) niemals gegeben baben fann, »ä^renb

ber SJcrftanb bie ©toigfeit be§ 9caum§ aB etoa§ ©elbfitoerftänb*

ücf)e§ ^injune^men genötigt ift. 2)arau§ folgt not^ivenbig ber

Scbtufj, bafs ber 9iaum fcou ©nügfeit ber' mit ber Sftaterie au8=

gefüllt geinefen fein mufj, unb bafs alfo biefe öon (Swigfcit

l;er »orbanben war.
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©ebafttan granf, ein 2)eutfd)er, meld)er im 3al>re

1528 lebte, fagt: „2>ie Materie mar t>on Anfang an in

@ott unb ift belegen emig unb unenblid). 3)ie (Srbe, ber

Staub, jebe§ erfdiaffene 5)tng cergefyt mof)I; man fann aber

nid)t fagen, baß Dasjenige oergeb,e, morau§ e3 erraffen ift.

£>ie ©ubftanj bleibt emig. (Sin 3)ing jerfätlt in Staub,

aber au§ bem ©taube entmicfett fid> mieber ein neues. 3)ie

(Srbe ift, mie ^3(iniu3 fagt, ein s
}5fyönir unb bleibt für unb

für. SBenn er alt totrb, verbrennt er fid) §u 2tfd)e, barauS

ein junger ^t)önir mirb, aber ber fcorige, tod) üei-jüngte."

9cod) unummunbener brüden bie ttafienif djen ^fyilo-

fopfyen beS äftittelalterö tiefe -Sbee au8. 33ernl)arb £ele=

fiu3 (1508) fagt:

„©er förderliche ©toff ift in alten ®ingen gfcid) unb

bleibt emig berfetbe; bie finftere träge ÜDfoterie fann meber

t>ermel)rt nod) fcerminbert werben."

UnD enblid) ©iorbano 23runo (Der im Saljre 1600

in 9fom verbrannt mürbe):

„2£a8 erft ©amen mar, mirb ©ra«, hierauf Stel;re, alö* ^
bann 33rob, 9cat)rungöfaft, S3(ut, tt)ierifd)er ©ame, (Smbrtyo,

ein äftenfd), ein Seidmam, bann mieber (ürrbe, ©tein ober

anfcere ÜDfaffe unb fo fort. §ier ernennen mir atfo etma§,

ma§ fid) in ade biefe 3)inge oermanbett unb an fid) immer

ein= unb baffetbe bleibt, ©o fd)eint mirftid) 9iid)tö beftänbig,

emig unb fce8 9camen3 ^rincip mürbig ju fein, benn allein

bie 9)iaterie. 2)ie 9)?aterie aU abfotut begreift alle gönnen

unb £>imenftonen in fid). Slber bie Unenblidjfeit ber gor=

men, in benen bie üDfatterte erfdjetnt , nimmt fie nidjt con

einem Ruberen unb gleid)fam nur äufjerlid) an, fonbern fie

bringt fie auS fid} felbft fyeroor unt> gebiert fie au8 ifyrem

©djooß. 2Bo mir fagen, fcafj etmaS ftürbe, ba ift i?ieö nur

ein §eroorgang ju einem neuen 3)afein, eine Sluflöfung bie=

fer 2>erbinbung, bie jugleid) ein (Singeben in eine neue ift."
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W>tt fefbft eine nod) fciel ältere Qtit roar nid)t gang

un&efannt mit ben Umriffen einer 2Baljrr/ctt, reelle ^eut^it=

tage oeftimmt fd)cint, ein ©runbpfetler jcber cjacten $ljito=

fopfyie 31t »erben. GmpebofleS, ein griedjtfdjer ^ß^i=

fofopr), reeller 450 ö. @i;r. lebte, [aßt: „^Diejenigen ftrtb

hinter ober £euie mit engem @efidjt§frei$ , roeld;e fid) ein-

bitten , baß irgenb ctvoaS entftänbe, roa3 nidjt corfyer ba=

getoefen roar, ober bafc irgenb (5troa$ gänjlidj fterben ober

untergeben fönne."*)

*) SSeitereS über bie gefcfndjtlidjc ©utuneftung beS 93egrtp ber

CEonftanj ober Unöeränberlidjlcit ber Säftaterte fet)e man in be§

SScrfafferS: „BccfiS SSorlefungen über bie Samnn'fcbc SE^eorie",

(Setyjtg, 1872, III: 2tuf(.\ fünfte nub fedjfte SSorlcfung.



ilnfterbltdjkrit bcr Äroft.

„3h ber 9taiuv tarnt nicht? »erloren geljen;

unb au? bem Stöbe mufj überall neue» 2eben

crtoadjfen.

p. A. Scrdji.

ftein 2üftd;eu wel)t, feine SBelle >)lätfd.)ert an

ba§ Ufer, ctjne bafj bic ^Bewegung buvd) ben

äßeltraum pefi.

§. Shuttle.

(Sbenfo unerjeugbar, ebenfo unocuüd/tbar, ebenfo un=

fcergängüd), ebenfo unftevbftd), töte ber <S tof f, ift attd) bte bent=

fetben tnrtctöofynenbe Äraft. -3n itnenbtidjer SDfenge an bte

unenbltdje SDcenge be3 ©toffeö gebunbeu, burctyfättft fte im

tnnigften Seretn mit btefem unb töte biefer einen raftfofen unb

nie enoenoen Kreislauf unb tritt au3 tvgeno einer gorm ooer

SBerbtnbuttg in berfelben Stenge töieber au3, in ber fte ein=

getreten ift. 2Bie e§ eine tmjröetfetfyaft.e £t)atfadje ift, baf? (Stoff

ntd)t neu erzeugt ober öcrnid)tet, fonbern nur umgeftaftet

rotrb, fo muß e8 cd$ eine abfolut feftftcb/enbc (Srfafjrttng an-

gefeb/eu roerbett, baf? e3 feinen einzigen gaff gibt, in toefdjem

eine Äraft auS sJiidit3 eräugt ober in s)?id?t3 übergeführt,

mit anberen 2Borten geboren ober öemid) tet töirb. 3n

alten Säften, roo Gräfte in bte Grfdjeiumtg treten, fann man

biefetben auf tt)re O tieften juritcf
f
üljren , b. I;. man fann

nadjroeifen, auS roefd^en anbern Gräften ober ^raftroirfungen

eine gegebene DJteuge $raft birect ober bttrd) Umfe^ung ab=

geleitet roorben ift. SDiefe Umfe(3ung gefdnefyt nidjt töifffürfid;,

Südiner, Kraft u. (Stoff. 13. Slitft. 2
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fonbern Derart nadj beftimmten Stequiöalenten ober @(eid;=

getoidjtSjatjlen , bafe batet cbcnfotocntg bie geringfte 9J?enge

traft »erloren ge^en tarm, tote bei ber Umfcfcung ber ©toffc

bie geringfte 9Q?enge ©toff.

3ft bie tlnfterbücfrfcit be§ ©teffc« eine feit 3a^rjefynten

ausgemalte mib befannte <3ad)e, (o behalt e8 fidj nidjt

ebenfo mit ber Unfterblid/feit ber traft, auf roeld^e trofc tfyrer

großen (Stnfad^eit, ja ©elbftoerflänbttdjfett bie ©elefjrten

fccd) erft in ber jüngften 3eit aufmerffatn geworben finb.

(ginfad) unb fe(bftüerftäublid) nennen wir biefe 2Bal;rt)eit,

weil fie fdjon ofme SBeitercS au3 einer einfachen Ueberlegung

über baö SJerfyaftmfj *on Urfadje unb SBirfung folgen muß.

Sogt! unb tägliche (Erfahrung lehren unS, baß feine natür-

liche ^Bewegung ober Veräußerung, alfo feine fraftäufjeruug

ftattftnben fann, ol)iie eine enblofe fette tl;r nadjfolgenber

SSemegungen ober Veränberungen, atfo traftäußerungen, t;er=

borjubringen, tnbetn jebe SBirfung fogleid) wieber jur Urfadje

einer nadifolgcnben SBirfung werben mufj, nnb fo weiter tu«

in ba§ Unenblidie. (ginen ©ttttftanb, welcher 3trt er aud>

fein möge, fennt bie jftatur_nufti ; ifyr ganjeS ©afein ift ein

nie lufyenber Kreislauf, in welkem jebe Bewegung, !jercor=

gegangen an$ einer früheren, fogleidj toteber jur Urfadje

einer ifyr fofgenben unb gleichwertigen wirb, fo baf? ntr=

genbS eine Surfe, ntrgenbS ein Vertuft, ntrgenbS aber aud)

ein ©etoinn ftattftnben fann. feine Bewegung in ber 9?a=

tur gef)t au§ ÜJcidjtS fyeroor ober m 9cid)t3 über, unb

wie in ber ftoffUdjen 2Mt jere (Stnjetgefiali nur baburdj

ifyr SDafein 511 »ertoirtttcfyen berntag, bafj fie au§ einem

ungeheuren, aber ewig fid) gtetdjbtetbenben ©toffoorratfy

fdiöpft, fo fd)öpft jebe Bewegung ben ©runb tJjreS ®a=

feinö aus einem unermeßlichen, ewig gleiten traftborratfy

unb gibt bie biefent entliehene traftmenge früher ober fbäter

auf irgenb eine ÜÖcife an bie ©efatnmffyeit jurürf. Sine
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Seto.egung&=(£rfdjeumng taxin ttof/I latent teerten, b. r>.

für ben 2lugenblid in [ dj e t n b a r e Verborgenheit übergeben,

aber fie ift Damit nidjt verloren gegangen, fonbern nur in

anbete qualitativ »erfd?iebene, aber bod) äquivalente oDer

gfeidnoertl;ige traft^uftänDe übergegangen, au« Denen fie

fpäter lieber in trgenb einer SSBetfe Ijeroorgefu. Ü3et btefetn

§ertcrgang l;at fie, toenn geändert, roeiter uidjtS getrau, aß
ifjre gor in gen) cd) feit. ®enn traft fann im SBeltall

fefjr toerfcfyiebene gönnen annehmen, bleibt aber belegen
im ©runbe ftetS M& 9cämlid)e. 3)iefe verfd)iebenen gor=

men f'önnen in einanber übergeben, jeDod), roie bereit« an=

gebeutet, ol;ne 33erluft unb nad> bem ®runbfa£ ber 2lequi=

oalenj ober ©leidmxrtlngfeit
, fo baß ftd) bie Summe ber

mfyanbenen traft roeter vermehren, nodj fcerminbern fann,

unD nur Die «Summen ber einzelnen gönnen roed;felnb finb.*)

S)ie £'el;re uon Der traft, oon il;rer Verroanblung unb Um=
fe^ung Reifet 5ßljJ?ftf.

2)iefe 2Biffenfd>aft madjt un8 mit adjt oerfd)iebeuen

Gräften, (Sdjroere, mcd)anifd;e traft, 3Bärme, Sid&t, £lä--

tricität, äftagnetißmu«, Affinität, Gcl;äfton) befaunt, roeldje,

an beu Stoffen l;aftenb unb unjertrennlid) an biefelben ge=

bunben, „bilben unb bauen bie 28elt." Wlit roenigen 2fo«=

nal;men fönnen biefelben gegenfeitig eine in bie anbere über=

geführt roerben, unb jroar in ber 2Beife, baß bei biefer

Ue'berfüfyrung 9cid)t3 verloren geb,t, fonDern iafc bie neuent=~

ftanDene traft ber übergeführten äquivalent ift unb alS.felbft=

ftänbige traft nun mieDer neue Söirfungen entfalten fann.

*) „2>a8 beftef)enbe Äraftquatttum" - fagt ber ^erfaffer eine§

2luffatje§ über fca8 ©efelj bon ber @rbattung ber Sraft in SBefter-

mann'g: „Unfre Sage" — „bleibt ein unberänbertidjeS. 2öir

fönnen feine Effecte beliebig beränbern, aber nur qucittattb; in

feiner Duantität wirb auf feine Seife eine SSermefjrung ober

SSerminberung mögiid;."

•> *
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3m SBettramn, au3 bem un§ ein nie \id) erfd;öpfenber $raft=

vorrätig cntgegenftrömt , finb bie Gräfte an bie £mume(3för=

per gebunben, gröfttentfyeifS in ©eftalt Don £id>t unb S-Bärme

in ben ©onnen ober $irfternen, als med)anifd)e $raft in

ben um ifyre ßentratförper rotirentxut Planeten, als f. g.

djemifd^e ©iffcrenj, (Sofyäfion unb SftagnetiömuS in ben n)äg=

baren ©toffen ber 2Beltforber.

Von ber Vermanslung ocer
f. g. Umfei*ung bet

Gräfte motten mir einige 53ei[biele fyeranjiefyen:

3)urd) Verbrennung ober Sluögteidmng d)entifd)er 3)iffe=

renj mirb SBärme unb £'id)t erzeugt. SBärme mirb roeiter

als <£>ambf in medjanifd^e $raft umgefei^t, bie 5. 23. in ber

£>amfcfmafd)ine nutzbar mirb ; unb bie med^auifcfye Straft fann

ifyrerfeits micbcr burd) 9teibung in äöärme jurüdoermanbeft

roerben unb in ber magneto=eleftrifd)en äftafdune fcgar tücf=

märtS in Sänne, (Steftrieität, 9)iagnetigmu3 , 2id)t unb d?e=

mi[d)e ©ifferenj übergeben. (Sine ber fyäufigften $raft=Um=

fe^ungen ift bie bort Sßärme in medianifdje $raft unb um=

gelehrt. SRetfct man §rr>ei ©lüde §o[j an einanber, [0 erzeugt

man SBärme unb Gntjünbung. £>eijt man bagegen eine

3)ampfmafdnne, [0 Väfct man umgefefyrt 2£arme in Reibung

unb Vemegung übergeben.*) SBüfyrenb mir in ber £>ambf=

mafduue burd) Verbrennung »on $ofyte cfjemifcfye ©iffevenj

in 2öärme umfe£en, meldjer ftd) ifjrerfeitS roteber in medja=

*) 2)ie Sanbtung ber SBärme in mcd)atüfd)e £>ett>egung uub

umgefel)rt läßt fidj an einem ©ifenbalmjuge auf ba§ (Sin(eucf)=-

tent'fte erläutern. Sie burd) Verbrennung erzeugte SBärme in ber

Socomotite berivaubett fid> in bie S3e)reguug ber Söagen. 2Ba§

ift aber ju tfnm, tueun ber 3uä galten fott? @eiue mecfyantfcfjc

Äraft fauu nidjt ^erftört, fie fann nur t>ertt>anbett werben. SDian

fe£t alfo bie 23remfe ein, uub ber 3U3 >p ' rb baburdj in 3htt)e

gebracht, bafj man bie 2Sen>egung in Sßärme fermanbett; ba§

bezeugen 9taud? unb gunfeu, bie bureb bie Reibung entfielen.
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ntfck traft tertoanbelt, [o öertoanbetrt totr umgefeljrt medja=

nifdje traft in Sänne, roemt toir üon einer foldjen ein 9tab

treiben (äffen, roefd^eS einen mafftoert fernen tegel in

einem euganfd)(ie£cnben B,of)len äftetallfeget brer)t. SDtefcr

erl;tf3t ftd) 31t einem foldjen ©rabe, ba£ roir auf biefe 2Beife

im «Stanbe finb , öermtttelfi eines SBaffcrfatfe«', eines <Stro=

meS, einer 2öinbmitl;le ober bergt, ein ßtetmer ju ^eijen

!

3m ©djiejjputoer liegen djemifdje 2lfftnitäten unBefriebigt

neBen einanber. «SoBalb ber entjünbenbe %m\k fyinjufommt,

imrb bie djemifdje SDtfferenj ausgeglichen, unb 2Bärme, SicBt

unb medjanifdje traft fommen bafür 511m SSorfcfyein.

3n ber ißoltaifdien «Säule toirb d)enüfd>e SDiffercnj $m=

fdjen j&irtf unb Sauerftoff in einen eleftrtfdjen «Strom um--

gefefct, unb biefer fann am £eitungSbral)t als 2Bärme unb

Stdjt ober aBer roieber als djetmfdje 3)ifferens (in ber 3er=

fekungSjette) erfd;einen.

Sin ber S(eltrifirmafd)ine roirb bie medjcmtfdje traft beS

bie Sd)eiBe brefyenben SlrmeS, bie felBft ifyrerfcitS roieber ton

einer Sfoggleidjung djemtfdjer ©ifferenj B/rrüfyrt f9iefpira=

tion), in eleftrifdje «Spannung unb «Strömung mngefefct, unb

biefe fann je nad) ben Umftänbcn toteber als Slnjieljung

(med>anifd)e traft) ober als 2'idjt, SBärme unb djemifdje

S)ifferenj erfdjeinen.

, 23ct allen tiefen ißerroanblungS^roceffen entfpred)en fid)

nad) ben barüBer angefüllten SBercdwungen bie Beiberfeitig

aufgeroenbeten traft-'Duanta auf baS ©enauefte. ättittelft eines

eleftrifdjen «Stromes fann man 3. 33. SBaffer in feine 23e=

ftonbtieile Söafferftoff unb (Sauerftoff jerlegen unb foöiel toon

biefen Beiben ©aSarten erzeugen, bajj bereu SBerBrenmmg

genau fo toiele SBärme entroidelt, als bem eleftrifdjen «Strom,

roeldjer aufgevoenbet rourbe, aeauioalent ober gleidjroertfyig ift.

Seim Stoß ber törper roirb bie med^anifdje traft in

ber Sftegel in SBärme umgefe£t, roie man bieS an bem burd)
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ben (Sdnntebefyammer eri;it3ten Stfen ober au ^mei unelaftifdjen,

gegen emanber laufcnben kugeln (3. 23. t>on Söfet) beobadV

ten fann, toefdje ftd) burd) ben 3u
l
ammenfto f3

erroärmen,

mäljrenb bagegen etaftifd>e ^öröer (5. 33. SBtttarbfugetn) ftd)

utd)t ermärmen, toeil fie bie ttnien erteilte medjantfdje ®raft

auf ben 9iüdftofj öermenben. Ober rcenn eine ^anonenfugel

bte ©eite eines <ßanjerfd)iffc8 trifft, fo befunbet ein auf(eud)^

tenber 231ifc, ba§ ber 3wf rt^« ienfto^ bie 23etDcgung ber Ihtget

in mtcnftöe SBürme öermanbett l)at. 9cidjt mit Univaf)rfd)ein=

lidjfcit Ratten mir aUeö int Seitraum üorfyanbene 2id)t unb

alle 2Bärnte als au3 biefer Quelle fyerftammenb , roie benn

überhaupt bie geroöl)u!id)fte $orm, in toe(dj>er ®raft auftritt,

£id)t unb SBärme Der Scnt r altocltförper ift. Stile

auf ber (Srbe »orfommenben Gräfte Bunen fcon ber (Sonne

abgeleitet werben. £>a3 fliefjenbe 2Baffer, ber ftrömenbe 2Butb,

bie SBärnte be§ tljierifdben Körpers, bie Verbrennbarfeit be-3

^oljeS, ber <Steinfof)le u.
f.

m. laffen fid) ebne 2öeitere§ auf

bie (Sonne bejiefyen. 3)ttrd) Verbrennen be§ §otje§ ober ber

<Steinfol)te fann bte ganje äftenge ber cinft berfdjmunbenen

unb in biefen (Stoffen niedergelegten (Sonnenmärmc toieber

jum 3Sovfd)ein gebracht derben. S)tc Straft, mit melier bie

Socomo.ttöe balmtbrauft, ift ein tropfen Sonnenroärme, burd?

lü0
\ eine 9Jcafd>hte in Arbeit umgefefct, gang cbenfo rote Die 9Ir=

1 üjj. -

^ ^ tocI(^ c im @ e^rn beg 5)en|erg ©ebanfen fdjafft ober in

Jvd ("**,
bCm sinne beS Arbeiters 9?ägel fdjmtebet.*) „£>te 2Bärme,

*) Sit ber 1857 bei Eintrat) in Sönbon erfdnenenen 2eben§=

bcfd)reibmtg be§ berühmten ettgXifcf;en @ifenBa$u=3ngemeur8 ©c =

orge ©tc^enfon, geb. 1781, geft. 1848, finbet ftd) fotgenbe

intereffante (Srjäfyimtg: „Int ©omttag, at§ bte ©efeüfVjaft gerabe

att8 ber Äird)e juriidgefommen war, ftanb biefelbe auf. ber £er=

raffe in ber dltyt be3 93at;nr;of§ (2)rat)ton) beifammett unb beob*

achtete einen bafyiitetfeitbett ©tfenba^ujug, welker eine lange Stnie

»eifjen 2>amtfe8 l;tttter fid) ließ. t,„9tan"", faßte ©te^enfonp
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womit totr unfere SBofynräitme erwärmen", fagt Sie 6 ig,

„ift ©onnenwörmc , bo§ Sicfjt , womit wir bie 9^ad£>t jura

Sage machen, ift twn ber <3onne geliehenes Sid^t". £>a§

l'idit, weldjeö bie ©onnen ben fcon it;nen Befeuchteten, ba*3

2id)t ntdjt burdjlaffenben SMtfcrpern jufenben, fcerfcfywinbet

nid;t auf biefen, fonbern wanteft fid) in SBürme um, taäb=

renb umgefefyrt gesteigerte 2Bärme aU ?id)t an ben erwärm=

ten Körpern erfd)cint.

9ftagncti§mu3 fantt in ber magneto=cleftrtfd)en 9Jcafd?in

aU eleftrifdjer ©trom, biefer wteber unter einer äftenge an=

berer formen erfdjetnen.

©d)werfraft erfdjeint unmittelbar a(3 mecfyanifdje ®raft

unb tann fofort als fo(d)e in alle bereits erwähnten $ormen

übergeführt werben. 2In jeber ^3enbelul)r tann man beobad^

ten, tote ©djtoere in Bewegung umgefefet wirb.

e

SBudtanb (bau betamtten tfjcotogifrfjeu ©cotogen), „„irfj ^ate

eine grage für ©ucb. Sonnt 3§r mir fageu, wetd)e traft biefen

3ug Bewegt?"" — „,,9httt wobt"", fagte ber 2tnbere, ,,„td? beute,

e§ tft eine i>on (Suren bideu 2)cafdunen."" — ,,„5(ber wer treibt

biefe äJcafdnne?"" — „„O&l fe^wa^rfebetnaa) ein tüchtiger 2o=

comotiöfü&rer au§ 9iewcaft(e!"" — „,,
sißa3 meint 3t;r 51t bem

@onnenttd)t?"" — ,,„2Bie ücrfle^t S^r ba§?"" fragte ber 2>oc=

tor. — „„TO^tS Ruberes treibt bie 9Jcafd)iue" ", fagte ber grofje

Smjötieur; ,,„e3 ift 2trf;t, wetcbeS feit 3emttaufenben fcon Sauren

in ber (Srbe aufgehäuft ift — 2icfit, roetc^eS »on s}3f(an}cn einge=

faugt würbe unb nottuvenbig war, bamit biefe wäfjrenb ber 3ett

il)xk ÜÖarfjSt^umS ben Sobtenftoff in feften Suftaub Überfüllen

konnten, unb weites jefet, nad)bem e3 3at;rtaufenbe lang im Sn=

nern ber (Srbe in Äo^tcnfetberrt begraben war, wieber $u Sag

gebracht unb befreit wirb, um ben großen 3wedeu ber 9ftenfa>

^eit ju bienen, wie Ijier in biefer ^aftfnne!"" ©ewifj ein für

jene Seit {)H)\i bewuuberung§würbiger unb ein ganje§ unb

neueö gelb ber 2öiffenfd)aft mit (Sinemmale beleutfjtenoer 2luö=

fprud)!
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©elten roirb 6et folgen Vorgängen eine gegebene ättenge

traft ganj unD ocüftänbig in eine anbete umgefefet, fon=

bern eö gellt ein ST^etl berfelben entmeber in anberweittge

Gräfte über unb toirb babutd) nidjt bemerft, ober er mirb

gar nidjt umgefe^i. 23ei ber 3)ampfttt«fötne 5. 33. gefyt ein

großer Z\)ät ber erzeugten SBärme nid)t in medjantfdje

traft über, fonbern entroeid)t- als SBärme mit ben au8ftrö=

ntenben fünften ober bent (£onbenfation£roaffer. Sei bem

fteuetgeroefyt fdjemt eS, al« ob ein SHjeU ber medjamfdjen

traft verloren ginge; aber er gefyt nur fd) einbar unb

bem Effect ober bem üorliegenben ^xotd verloren
}

toett er

einmal gut (Sttoärmung be§ gfinteniaufS unb 511m feiten

§ut ßrjeugung be8 ©djalleS ttertoenbet mürbe. Sbenfo gefyt

in ber (SIeitrifirmafdjme ein Streit ber traft als SBärme

an bie ©dieibe, ba3 Sieibjeug u.
f.

m.
(
ferTören) X>a3 SBott

„toerloren" ift jebod) ein falfdjer StuSbtud; benn in allen

biefen unb äi)ntid)en hätten gefyt lein Minimum traft ah-

fotut ober für ia$ SBeltaü, fonbern nur für ben oorliegen=

ben Bmed betlöten unb fdjeint bafyer bet oberfläddidien

S3eobad)tung 311 verfdnmnben. 3n 2Birflid)f'eit aber fyat bie

aufgebotene traft nur t-erfduebene formen angenommen,

beren «Summe jener traft gtodjteertljig fein mu§. £>er

23eifpiele, an Denen fidj biefe§ @efcfe im (Sinjelnen nadi=

meifen läßt ober ließe, finb mijäfyltge in ber 9xatur; fte be=

gegnen fid) ade in bem ©a£: traft fann roeber ge =

fd)affen nod) jerftört roerben — ein ©a§, au§ toel=

d)em bie Unftcrbüdfeit ber traft unb bie Unmöglichkeit, baß

fte einen Anfang ober ein (Snbe l)abe, folgt. SDte Sonfequenj

biefer neu entbedten 9catur=2Bat)rt)eit ift bie gleite, roie bie

au§ ber Unfterblid)feit be8 ©toff§ gezogene; unb beibe ju=

fammen bilben fcon Gstotgfeit t)er unb bilben in' (Smigfeit

fyin biejenige (Summe »on Ghfd)einungen, roeld)e mir SBelt

nennen. ®em „treiStauf be§ ©toffeS" [teilt fid) ber „trete
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lauf ber fraft" als notbrcenbigeS (Korrelat ober als not&=

roenbige (Srgänjung juv Seite unb befehlt uns, baß -Wicfytö

entfielt unb 5)cid)t3 berfdjtombet, unb baß baS ©e&etnmtjj

ber Statur in einem etotgen , in unb burdj) [idi fel&jl getra=

genen Greife rufyt, tretet Urfacfie unb äöirfung enb= unb an=

fattgöloS öerfnüpft (inb. Unfterfctidj fann nur [ein, toa$ eroig

ba toar; unb g ef dja ff en ober geworben fann nidjt [ein,

roa§ unfterbüd) ift!*
N

,

*) S§ ift für 53eurtl)eilmtg biefer neu entbeeften Sftaturroa§r=

^ eit unb if>rer Sonfcqnenjen geroiß fet)v iutereffant 31t erfahren,

baß einfi Voltaire, befanntlid) ein heftiger @eguer ber Schreit

fetner materialiftifcf) gefilmten SanbSIeute unb 3eitgenoffen, nidjtS

33effere8 toott if)nen verlangte, at% gerabe biefen sJJacf;roei§ ber

Sonjianj ber 9iaturfräfte, um ftä) üBerjeugen ju laffeu. Sie „9Jia=

terialiften", fagte er roörttid) in feinem Traite de Metaphysique,

eh. II, „muffen "behaupten, baß bie Seroegung toou ber Materie

unjertrennürf) ift. Sie finb baljer femer genetljigt m behaupten,

baß bie SBeioegung niemals fidj oermcljreu ober oermiuberu fann,

fie muffen jugeftetjen, baß l;unberttaufenb iDTenfcfieu, luclcfye auf

einmal fiefy in 33eroegung fefeen, unb fmnbert abgefeuerte &ano=

nenfdjüffc feine neue SBeroegung in ber Dtatur Ijeroorbringeu."

SDiefet DcadnoeiS nun, beu 35o Itaire für fo unmöglich fyiett unb

an bem er bafjer bie Stbfurbität ber materia{iftifd)en 2ütfd)aiutng

bloßlegen trollte, ift ^cutjutage bollpänbtg geführt!! Sie

bieten älmtirf)en, an bie SÜcateriatifteu gepellten ?lnforberungen tonrb

e8 in ber Bufunft gerabe fo ergeben!



ICncnMitdktit bes Stoffs.

2)ie Sffielt ift unbegvenjt, uiunb(id).

Colta.

3ft ber ©toff unenblid) in ber Bett, b. 1). unftcrbltd),

fo ift er nidjt minber oime Anfang ober (Snbeim 9iaum;

bie unferem enblidjen ©eifte äußevlid) angeroitynten begriffe

»on 3eit unb 9faum finben auf ilm feine toenbung. —
Einerlei ob roir nad? ber StuSbeljnung beö ©toff« im ftIein=

ften ober im ©roßten fragen ober fud?cn — nirgenbS finben

roir ein ßnbe ober eine lefcte ftorm beffelben. Sit« bie (£r=

finbung be§ Stfifroffop« früher unbekannte Letten auffötofj

unb eine bis ba nid)t gcatntte fteinfyeit ber organifdmi gonu=

etemente bem 2luge be« ftovfdjer« entbedte, nährte man

bie fityne Hoffnung, ber legten organifdjen gorm, oietteidjt

bem ©runbe beS (Sntftet>en§, auf bie ©pur §u fommen.

©iefe ©offnung fd^roanb in bem 2ftaße, aU fid) unfere 3n=

ftrumente »erbefferten, 3n bem l;unbertften Steile eines

SBaffertropfenS jeigt uns btö ättifroffop eine 2Mt Heiner

Siliere, oft oon ben feinfteu unb ausgeprägteren gönnen, toeldje

für, beroe'gen, freffen, verbauen, leben roie jebeS anbere £l;ier

unb mit Organen oevfefyen finb, über beren genauere ©truc=

tur un§ iebe Vermutung fet/tt. £>ie Heinften ber'felben finb

aud) ber ftärt'ften Vergrößerung faum iljven äußeren Um=

riffen nadj erretd^bar; ifjre innere Organifation bleibt un8
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uatürtid) oollfommen unbefannt; nod) unbefannter, roefd)e

nod) ffeinere formen febenber äöefen cjifttren fönnen. „2öirb

man Bei nod) oerbefferten Snftruiuenten"
, fragt GEotta, „bie

Sftonaben aU liefen unter einer 3ttjerS^e^ no$ feinerer

Organismen erblttfen?" 3)a3 9J äbert^ ter, roefdjeö ben

je^nten ober jroanygften 24)eit einer Srate groß ift, fyat einen

©ddunb, gemalmte tiefer
;

Sttagen, £)arm, Prüfen, ©efäße

unb Heroen. Sie pfeUfdmett bafytnfdjtefjenbe 99? on ai> e mißt

ben 2000ften Sficif einer Sinie*), unb in einem Xropfen

gfüffigfeit finben fid) oiele äftiüionen berfefben; bie $ t =

br tonen, ebenfalls mifroffopifd^e Zfykxdjtn ber rteinften

2trt, erfdjeinen bem bewaffneten Stuge aU Raufen Keiner,

fftntmenber, laum $u geroafyrcnber ^ßünftdjen ober <3trtd)et=

d)en, unb man redmct auf eine (Eubiffinie Snfyaft mer/r als

4000 Millionen berfefben. ©iefe Spiere muffen 33erocgung8=

organe tyabcn, unb bie 2lrt ib/rer ^Bewegungen läßt feineu

3roeifet barüber, bafj fie Stnpftnbung unb SßiHen kefi^en,

bafj fie affo and) Organe ober ©eroebe fyaben muffen, roetde

foldje su bermttteln int ©taube finb. 2Bie aber biefe Organe

ober ©eroebe befdjaffen finb, toeldje ftofflidjen Stententc ifyrem

33au ju ©runbe liegen, barüber tjat uns bis jefct unfer

Sluge nod) feinen Sfuffdduß geben fönnen. 3)te Saamenförner

*). Sttan §at au§ ^Beobachtungen erfdjtoffcn, baß bie SMde ber

,au§ f. g. ^roteiuftoffeu beftebenbeu Äör^erivanb ber ftetuften 9Jco=

uaben nur etroa 1/30,000 Stute beträgt. 3ebe§ 2itom btefer Stoffe

ift nun aber aus 124 Atomen öon ©ruubftoffert jufammengefeljt,

unb bod) ge^eu burd) biefe erftaunttd) feinen SSänbe anbre, eben»

fattS au§ 124 @tenteittat=2ttomeu gcbtlbete Protein =-ltome obue

gegenfettige Sterling. 5)ie Entfernung ber 124 ©tementar=2ttonte

m einem '$rotein=Äßr^erdjen fron einanber fann 1/20 fron ber

$tde ber SBanb ntdjt überftetgen, atfo ntdjt 1/600,000 Sinie be=

tragen, fo baß eine tubittüüe etwa 240,000 SSittioneu foteber

Etementaratome enthalten fann. ©iefye:
s4>er 1 1>: Sie Sftatur u.

f.
ir>.

(Seidig 1869).
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eines in -Stauen borfommenben SrauBen^eS finb fo Hein,

baß ein menfd)(id)e3 33uitfßrperd)eJt unter beut üfttfroffop

als ein 9itefe gegen biefelßen erfdjeint; bte SBfutforpercfyen

aber (inb von foldjer Älctnljeit, baß ein Kröpfen 23tut mefyr

als fünf äRittienen berfetben enthält. 3n jenem <Samen=

forne lebt bie organifebe $raft bev güripffonjung, eine be=

fonbcrS compltcirte IJufcmirceitorbmtttg ^ cr ftofflidjen @te=

mente, fcon bev wir un§ feinen begriff madjen fönnen, ba

unfere ©efyfraft fner ein Gnbe fjat. — ®er tometenftoff ift

nad) 23 ab in et '3 33ercd)itung fo fein ober fo bünn, baß

feine 3)id)tigfcit im 23ert)ättniß gut ®id;tigteit ber atmof=

pfyärtfd)cu Suft burd) einen 23rud) auSgebrüdt wirb, beffen

3ät;Ier gtetdj (StnS, beffen 9?enner aber eine aus 125 3ifs

fern beftefyenbe 3a^ $5 unb m^ ^ülfe ber neu entbedten

<Spectra(anati)fe ift man im ©tanbc, ba8 23orl)anbenfeiu öon

1/3,000,000 9J?iüigramm*) «Stoff ($. SB. ^od^alj) in ber Suft

51t entbeden — ein £t)cüd)en, wetdjeS außer ben ©renken

jeber SBaljraefymbaileit liegt, aud) wenn unfere SJtttfroffope

fid) ncd) taufenbfad) verfeinern würben *c. tc. — (Sin Sit om
(üon atomos = untfyeilbar) nennen wir einen fleinften <Stoff=

tfyeif, ben wir uns aU nid)t mefyr teilbar ober bod) nid)t

mefyr fid) tfyeitenb »orfteften, unb benfen unö allen (Stoff auö

folgen Atomen ^ufammengefe^t unb burd) gegenfeittge 2ln=

unb 2fbftoßung berfefben eriftirenb unb feine (Sigenfdjaften

erfyaltenb. Stber ba« 2Bort 2Itom ift nur ein StuSbvud für

eine un$ notfywcnbige unb Don uns äußerlich, an ben (Stoff

f)erangebrad)te $orftettung, eine SBorftellung , bereu wir für

wiffenfd)afttid)e j$nedt unb jur ßrflärung öieler fonft unbe=

greiflid/er (Srfcfyeinungen bebürfen. Gin wtrfüdjer Söegriff ton

bent £>inge, ba§ wir 2ltom nennen, get)t un§ »oHfommen

*) (Sin Migrant ift ber taufenbftc £t)eif eineS ©ramm'«
ober ber fleinften franjöfifct)en @erotcf;t§emr)cit.
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ab; roir ünffen nichts ton [einer ©röfce, gönn, £age ic.

üftiemanb t;at eS gefeiert. Unb bie fpeeufati^en ^tfofopfyen

leugnen bte Sjiflenj ber Sltome, toeit fte ntdjt jugeben, baß

ein Sing eriftiren tonne, baS man fidj nidjt afö toeiter t(;eit=

6« DorficUcn tonne, ©omit führen un8 meoer Beobachtung,

nodj Dcacfybenfen in ber Betrachtung be3 «Stoffes im $tetn*

ften an einem ^unf't, an bem angelangt mir £)alt machen

tonnten; unb eS fetylt alle s#u3fid)t, bafj bte« jemals ge=

fd^efyen merbe. „£)te ftärtften äWifroffepe", fagt Bat entin

(?eljr&udj ber p^fiotogie)
,

„merben un« nie bie gorm unb/
^

bie Sage ber jBMecute, ja nidjt einmal bie ber t'tetnerenj

2ltomgruppen jur 2lnfd)auung bringen." „(Sin ©aljforn, baS

mir faum fdjmetf'en roürcen, enthält SOtiÜiavben üon 2ltom=

gruben, bie fein jinntidjeS Sluge je erretten toirb." 3en=

fettig ber gegenmärtigen Stußenpoften mifroffopifer/er gorfdmng,

fo fefcte ber berühmte engttfdje 9catur[orfd?er ^prof. ülfynbaü

bei ©etegenfyeit eineS BortragS in ber ^ßljilljianuonifdjen

§aüe in Bonbon auöcinanber, liegt nodj ein unermcfdid)e3

$e(b ber (SinbübitngSf'raft. £)eim mir fyaben e3 fyter mit

fo unenb(id) Keinen ©röfjen ju tlmn, bajj im Bergteid;» mit

itmen bie ^robungS-Dbjefte beS 3)?ifroffop3 budjfiäbttdj un=

ermefjüdj finb. „3£te bte Slbftänbe be3 ©ternenraum'S un§

etnfad; ein bermirrenbeS Bilb ber Unermefjücr/f'eit geben,

oljne einen beftimmten (Sinbrucf int ©emütlj) jurüdjutaffen,

fo mad^en bie ©töjjen, mit benen mir e§ fyier ju tlmn t>a=

ften, ben (Sinbrud eines cermirrenben ©effiljlS t?on ^leinfyeit

auf unö."

©at;er tonnen mir ntd;t anberS, als fagen: ©er (Stoff

unb bamit bie üBelt ift unenblid) int $leinften ; unb eS fommt

nicfyt barauf an, ob unfer Berftanb, ber überall ein Sftaf;

ober 3iel Su ßnben fid) gewöhnt fyat, in feiner enbttdjen Be-

fdjränf'ung bieHeid}! einen 2lnfto§ an fotdjer 3bee nimmt. —
2Bie baS SDtifroffop int steinen, fo fül;rt uns M*
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gernrofyr im großen Seltafl. Und) fyter bauten feie Sljivo=

nomen in fünftem ÜWutfyc an ba3 ßnbe ber Seit borpbrin=

gen; afcer je mefyi fid; ifjre -önftrnmente bertoottfotntwteten,

um fo mtermeßftdjer, unerreidjBam beeilten fid; neue 2Bel=

ten vor ifyrem erftauuteu Solide auö. £)ie leidsten toeißen

üftefcel, tvclcfjc bei fettem ipimmel betn bloßen 2luge am $it=

mamente crfdjeincn, löfte baö gteroroljr in SJtyriaben Don

(Sternen , . fcon Selten , öon (Sonnen unb ^(anetenftyftemen

auf; unb bie (Srbe mit ifyren 23en>oI;nem, roeld)e man fid; fo

gern unb fetbftgefäflig aU Sirene unb äfttttefyunft beS 2)a=

feinö DorgefteHt fyatte, fanf »on il;rcr eingebübeten £öfye $u

einem im Sctteuraume fdjmimmeuben Sltom fyerab. £>ie @nt=

fernungen, toddje bie Stftronomen im Settatt beredmet fyaben,

fiub fo maßlos, baß unfer $erftanb bei beren Söctradjtung

fdnmnbdt unb fxdj ju üermirren beginnt, £)a3 Sidjt, toel=

d)eö eine SdmeÜigfeit &efifet, mit ber c3 42000 STceiten in

einer Secunbe jurürftegt, beburfte bennod) nid;t weniger als

2000 Safyre, um t>on ber äftildjftraße bis auf unfere (Srbe

ju gelangen! Unb ba§ 9iiefentdeffo*> be§ £orb sJioffe t;at

unö gar SMtforper enttjüttt, beren (Entfernung bon uu§ fo

enbtoS ift, baß ifjr Sidjt 9D?tttionen 3afyre untermegg getoe=

fen fein muß , elje e3 unfere (Erbe erreichte ! !*) 3)aß aber

*) Um einen matt;cmatifd)cn StuSbrud für bie ungeheuren @nt=

fernungen be§ SMtrauinS p ermatten, Ijaben bie Stftronomen bie

f. g. Siditäeit, baftrt auf bie außerorbentttdje ©rfmettigfett be§

2id;te§, angenommen. Sine ©ecunbe Stc^ijeit brüät bamad? eine

Entfernung fcon 42000 leiten, ein Satyr Sid^tgcit eine fotdje uon

iy3 Millionen (1,324,512,000,000) leiten au§. 9lun tyat man
beredmet, baß ber näcfjfte girjiern (« be§ Sentaureu) 4 Satyre

unb 38 Sage 2id)tjeit, ber s13otarftern 49 Satyre unb 7 Sage 8id)t=

jett fcon un§ entfernt ift, toäfyrenb bie eutferntefteu ^irfterue auf

1000 Satyre Sidjtjett gcfdjäfct werben. Sie 9)cüd)ftraßenferue

f$äfet man jefct auf 4—5000 3ab> Stdjtjeit, n><u)rcnb bagegen ber

itad&fie «Webetfled fetyon 4% Millionen 3a$ve Sidjtjeit
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aud] biefe (Sterne nidjt baS (Snbe bcö mit SBeftförpera er*

füllten ÜiaumeS feejeidjnen, fann uns eine einfadje 33etrad)=

tnng teuren. 2We 2£eltförper feigen bent ©ratoitatienSgefefce

unb jicfyen fidj einanber an. <So6aIb tum eine (SnblidjMt

ber üBettförper angenommen wirb, fo finbet bie 9(n$iel;ung

nad) bem imaginären ©djtoerptmft biefer 2Mt, alfo naef)

ber äftitte f)in ftatt, unb baö fftefuftat btefer Stnjielmng

müßte bie Bereinigung aller 9D?aterie 31t einem einzigen 2Beft-

förper fein. 9cct;men wir bie Entfernungen ber äußerten

(Snben audi ncd> fo groß an, enblidj müßte bie Bereinigung

bodj ftattfiuben. SDa nun aber biefeS ntdjt gefdjicfyt ober ge=

fd)el;en ift, obgleid) bie 2Beft feit unenbfidjer geit oeftefyt, fo

fann ein fo(d)er 3U3 na(^ ber 9)iitte nidjt erjftircn. Unb

btefer 3U 8 naä) ber üftitte fann nur baburdj aufgehoben

werben, baß jenfeitö ber uns fid^tbaren SBeltförper toieber

anbere SBettrorper fcefinbfidj finb, mefdje eine Slnjiefntng nad)

Slußcn ausüben — unb fo fort big in baS Uneubüdje. -3ebe

gebad)tc S3egrenjuug toernicfytet bemuad) bie SJtöglid/feit ber

SBcft!

konnten mir alfo feine ©renje für ben Stoff int dei-

nen finben, fo finb mir ttod) weniger int Stanbe, an eine

foldje im ©roßen ju gefangen ; mir erftären tlut für unenb=

lief) nad) beibett 9iid)tuugen, im ©roßten mie im $(einften,

unb. unabhängig oon ber 53efd)ränfung burd; 9vattm ober 3eit.

2Benn bie ©efe£e beS SDenfenS eine £l;ci£barfeit ber ÜFiaterie

»onuit« entfernt ift, b.$. ber Sttf;tftra(;f.btefc89M>etf(erf8, berje^t

unfer bewaffnetes 2utge trifft, ift toor 4 1

/2 SDMionen Sauren bon

bort ausgegangen. Sie entfern tefien 9Jebelftecfe muffen aber

ntinbeftenS 20 SJtiütonen Sabre Std^tgctt fcon unö entfernt fein!

SSiü man au§ tiefen S^atfacf>en SRücffdpffe auf ba§ 2lttcr ber

SBelt machen, fo ftd;t uns*r>eifeu)aft feft, baß bie gegenwärtige

Drbnuug ber §immel8förpcr bereits toor Millionen Safyreu ejüftirt

babett muß.
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Hi'8 Uuenblirte ftatutren, mm e8 netter nad) Ünien un=

mcgttd) ift, eine Snblicr/feit De« SKaumcS unb benmad) ein

SSidJtS aud) nur borpfieflen , fo feigen mir frier eine meri*

rofirbtge unb 6efriebigenbe Uefrcreinftimmung locjifdjer ®e=

fe£e mit ben 9?efu(taten unferer natitrtotffenfd?a|tttd?en gor=

fdjungen. Siv roerbe» fpätev ©elegenfyeit finben, bie Öbentität

bev SDenfgefefce mit ben medjanifdjen ©efefcen ber äußeren

IWatur aud) an anbeten fünften nadfoumeifett unb baqutfyun,

toie jene nur ein notfyroenbicjeS ^vobuet au3 biefen finb.*)

*) „Slußcr bem menfd)it$en S3erftaubc", fagt SRaben Raufen

in feinet „SftS", 83anb IV, ©. 172, „gibt eS roeber föaum noefi

Seit; [ie (inb roiüEürücf?e annahmen beS äÄenfdjen, ju benen er

getaugte bei 2>ergleid)img unb Orbnung ber berfc^tebenen @in=

brücfe, toew?e er au« ber SSeXt empfing. 2>er begriff Staum txiU

ftanb au§ ber Stneiuanberfitgung ber öerfdjiebenen gönnen ber

9iaumerfüüung, in benen bie äufjenmett bem einzelnen 2ttenf<$eu

erfdjciur. Sen begriff ber Seit feitbet er bureb 2tneinanberfügung

ber ttcrfdjiebenen gönnen ber SRaunweränberung (33e»egung), in

benen bie Außenwelt auf ben einjelnen 2ftenfdjen wirft, u.
f.

w.

Slujjcr uns ift aber bie Untertreibung in SRaumerfMung unb

maumweränberuug tri$t t-orfyanben, beim SegfitfjeS ift in beftän=

biger Umgcftaltung, jebeS ©eienbe ift erfüttenb unb teränbernb

jugteid?, ift nirgcnbS in ©tiüftanb u. f. to. u. f.
»."



tüürbc bc0 Stoffs.

£ie Qehca finb »ovbei, in wcldjen man beit

@eift unabhängig wäljute Dom (Stoff. 216er

auch bie 3citeu uerlieren fic^ , in benen mau
ba§ ©eiftigc eruietrigt glaubte, voeil c§ nur am
©toffe jid) äußert.

Ütolefd)ott.

£en 3toff öeradjten — Den eignen i'eib mifjad)ten, roeit

er ber ftoffücf)exi SHMt angehört, 9catur unb SBelt tote einen

©taub betrad)ten, Den man toon fid) aojufdjfittefrt fudjen muß,

ja fogar ben eigenen Körper fdjtnben unb quälen, baju fann

nur eine an» Unmiffenbeit ober ^anatiömuS Ijerioorgegangene

SBerroirrung ber ^Begriffe fyinfübreu. Gin anbereS ©efüfyt

roirb denjenigen ergreifen, ber mit rem Singe bcö ^orfdjers

beut «Stoff auf feinen taufenb öer&orgenen Segen gefolgt ift,

ber in fein mätr/tigeS unb fo unenblidj mannigfaltiges

Streiften getieft fyat, ber erfannt fiat, baß ber Stoff Dem

©eifte ntd)t untergeorbnet, fontern ebenbürtig ift, ber ba

reeij}, ba§ beibe fid) gegenfeitig mit fo(d)er Dcotl^roenbigfeit

betrugen, baß (Siner ofme ben Slnbern nidjt fein fann, unb

ba$ ber Stoff ber Sträger aller geiftigen $raft, alter menfdj*

tid)en unb irbifd)en ©röße ift; er toirb öietteidjt mit einem

unferer auSgejeidjnetflen ^orfd)er eine getoiffe SBegeifterung

für ba% StoffUdje ttjeiten, „beffen ©ere^rung fonft eine 2In=

f'Iage fyeroorrief". 2Ber ben Stoff erniedrigt, erniebrigt fidj

23üd)ner, Kraft u. ©toff. 13. Stuft. 3

U-
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felbft utib bie gange Sd)öpfuug; roer [einen Seife tttif$attbeft,

mifcfyanbelt and) feinen ©eift unb fügt fid) felfcft in bem

äftafje einen Sdjafcen 31t, als er öieüeidjt in feiner tl)örid)ten

(SinbilDung einen ©etimraft für feine «Seele erlangt ju fyafeen

glaubt. üücater ialiften — t)ört man häufig als mit einem

üeräd)t(id) ffingenben tarnen- diejenigen nennen, roeldje ntdjt

jene tomefyme $erad)tung beS Stofflid)cn tfyeilen unb fid>

bemühen, an il;m unb bttrd) baffelfte bie Gräfte unb @efe§e

beS 3)afcinS ju ergrünben; toeldje erfannt f/aben, ba§ nid)t

ber ©eift bie 2öelt aus fidj gebaut fyaben f'ann, unb Daß eS

bat)cr and) nid)t mögtid) fein tonne, allein mit feiner ipüffe

unb olme bie genaue ^enutniß beS (Stoffes unb feiner @e=

fe£e jur Grf'enntnifs ber SBelt ju gefangen. £)eute fann jener

Diame in bem angefceuteten Sinne nur nod) als ein Sfyren-

name gelten. Sie ÜDiaterialiften unb materialiftifd)en -ftatur-

forfd)er finb Sdjutb baran, baß baS menfd)lid)e ©efd)(ed)t

mel)r unb mel)r ton ben Sinnen beS in feinen ©efel^en er=

fannten unb bedungenen Stoffs emporgetragen roirb — M%
toir fyeute, entfeffelt ton ben 33anben ber Sdjroert'raft , mit

ber ©efdjroinbtgfat beS SBinbeS ü6er bie Oberfläche ber (£rt>e

bal)in eilen, unb baß roir uns gegenfeitig nad) ben entfern=

teften Orten faft mit ber SdmeHigfeit beS ©cbanfenS 9??it=

tljeilungen madjen. Sold)en Saaten gegenüber muß bie

SDJtßgunft fdjtoetgen, unb Die 3 £ i ten fmb berufter, in Denen

eine ton ber Ißr/antafie trüglid) tovgefpiegette 2Öelt ben

äftcnfdjen mel)r galt, als bie toirfiidje.

3m Mittelalter Ijatten es angebliche SDiener ©otteS fo

roeit gebrad)t, baß man Dem Stoff eine confequente S3er=

ad)tung beroieS unb ben eigenen £cib, baS eble 33ilDroerf ber

9?atur, an ben Sd)anbpfal)t nagelte. Einige freilegten,

Slnbere marterten fid); Raufen ton Flagellanten Durd),$ogen

DaS ?anb, it)re freiroiflig jerfleifd)ten Setber öffeuttid) jur

Sd)au tragenD; auf rafftnirte SBeife fud)te man fid) um
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traft unb ©efunbfyeti ju bringen, um beut ©eifte, Den man
als ettoaS UebernatürlidieS, afö.ettoa« tont Stoff Unabhän-
giges malmte, ba$ Uebergetoid&i über feinen fünbfyaften Sträger

ju geben. 3)er Reuige Sernfyarb fyatte, toie geuerbatfy
erjagt, Durd) übertriebene SCdcetil Derart feinen ©efdjmadfinn
berforen

, baß er ©dmteer für Butter afc, Od für Baffer
tranf; unD Loftan berietet, tote in bieten tlöfiern Die

Oberen tyren SDWnd&en jäfyrtid) mehrmals jur 2lber ju raffen

getooljnt toaren, um Die auSbredjenfcen Setbenfdjaften berfetben,

toeldje ber geiftige SDienft allein ntdjt 51t unterbrüden im
©tanbe mar, nieber^alten. 2tber er berietet aud) toetter,

toie bie beleibtgte Sttatur ftc£> mandnual rächte, unD tote (§m=

»orangen in biefen lebenbtgen ©räbern, Sebrotnmgen Der

Oberen mit ©ift unb Xold) ntdjt« (Seltenes toaren.*)

@old)e ©erfe^rtyeiten ftnb glüdlidjertoeife l;eut$utage un-

ter unö nur nod) alt 2titSuaf;men mögttdj. Gtne beffere

Ginfid;t t;at mt8 geteert, Den Stoff außer uns unD in un8
$u etyren. ©ilDen unb pflegen mir unferen törber nidjt

minber ati unferen ©eift, unb bergeffen totr nid;t, Daß beiDe

ein« unb unjertrennftdj ftnb, unb Dafj, mag totr Dem einen

ttmn, unmittelbar aud) Dem anbern 3U ©ute f'ommt! In
corpore sano mens sana!

*) ,;2)tefe gair,c Snfet (Sobraria)", fagt fefton ein alter rtfmi=

fäer ©cbnftfteüer $ur 3eit ber gmfüOrmtg beS <£$riflent&unt8 in
ein bent Untergänge getoeu)te8 unb feinem Verfalle entgegeneilen»
DeS SMtreid), „ift mit SNenfd)eu, »etefc ba? ßtdjt fliegen, befe^t
ober ötetraefc »erunftaltet. ©ie nennen ftd) 2)cönd;e ober @in=
fiebicr, lueit fie allem leben unb feine beugen u)rer £anblungen
5u &aben nnhtf.^en. @ie freuen bie ©aßen be§ ®iM§ au§ 33e=

forgnifj fie ju vertieren; unb um nid)t unglüdlicb. 31t »erben,
»ibmen fie fid) einem 3uftanbe be§ freimütigen (Stenbg. 2£ie ab=
gefömatft ift ibje $&a\)V. tote berfe^rt ift u)r SBerfianb! bie liebet
be$ menföttdjen 3uftanbe§ m fürditen, o$ne im ©taube gu fein,

bie ©lüdfeligfeiten beffelben 51t ertragen! Stefer metancFioltfcbe
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Stuf ber anbern «Seite feilten totr aber and) nid)t ber*

qeffen baß wir nur ein üerfänrinbenber, wenn aud) nott)=

wenbtaer Stytl be§ ®anjen finb, ber früher ober fetter ftd)

riebet in biefeS ©an5e auflöfen muß. ©er ©toff in fetner

@efammtr,eit ift bie «Ott gebarenbe ™b %&& wieber m ftd)

mrüdnebmenbe Butter aÜ>« ©eienben.

tein SSoH toufete ba§ 9*einntenfd)Iid)e in fid) beffer §u

ehren als bie ©rieben, nnb feines ba§ Scbenbige beffer $u

mürbigeti at« ©egenfat? be« SobeS. £ufelanb er5abft
nad)

Sfficu^unn ift entoeber bie got
fl
c einer Äranibeit, ober ba« 33e*

AT*» ©cbulb treibt biefe ungtüd'ücben K»f4« an, gegen

ven »er mit Dualen 8u nullen, wie fte »on er «ort ber

©ered,tta!eit flcflen
batongelaufene @ela*en ausgeübt «erben

£*? bie beriete „«efW* bc« **fl» unb Un erSang b

tÄeu ***•" wn bem ©ngtänber ©tbbon, be fetbft

t

Co! auf bieSHtafc unb Softer jener 3* ^fff "^
Seit be« ©elftem bie Duette jeber vernünftigen nnb ebetmut^eu

le inug, würbe burdj todjtgläubigfeit unb Unterwerfung »er*

St; unb ber 9)cönd>, ber bie tafterbafte ©enfungSart eure«

®c a* u annahm, folgte blinblingS bem ©tauben unb ben toben-

Saften feine« getftigen ^rannen, 2>ie «n*c ber morgentan^en

kti uutrbe burV einen ©djwarm wn ganatilern bxe eben o

Sa gurdjt, als Vernunft ober 3Renf«leit befaßen geftort;

unb bkfaiert^enSruWen formten fid> nid)t, eur,ugefteben,baß

fie e« lieber mit ben roilbefteu Barbaren, at« mit t&nen aufnehmen

Luten " Unb au einer anbereu ©teile: „@ie legten e« baraur

an fid) in jenen rollen unb etenben Buftanb 8u wrfefcen, tn

mkm ber 3*ta-Sfenf* M *" »«»to il6er feme *«&&*"

Kitfitfiber erbebt; unb e« gab eine tfMje «^ttJa^
teten, bie ibren tarnen baber erbalten batten. baß fte ftd) ntdji

Sten, mit ber gemeinen §eerbe tu ben ©efitben SRef^nmatS

u arafem" ««* ffifct er eine tu 53emg auf ben 8tetdjtbum ber

bamatiaen Softer gemachte d&arafterifiifd?e SBemertung be« ßo*

nun«
9

an baß bte Wtid>en Oh*, fm heften ber Firmen,

einen großen Sbäl be« menfdJtidjen ©efdtedjt« ju Bettlern ge-

madjt bitten.
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Sudan: „5U8 man oen gried)t[d)en ^fydofopfyen 2)äntonar,

einen r)imbertjät;rtgen ©rei§, cor [einem £obe fragte, lote er

oegraoen [ein wollte, antwortete er: „äftacbt eud) brum feine

(Sorge, bie Seidje toirö fd^on ber ®erud) begraben." — W)tx

wiüft bu t>enn, warfen itmt [eine ^reunbe ein, £mnDen unD

33öge(n jur Speife btenen? — „SBarum ntd)t?" cvmtberte

er, ,,id) t;abe, [o lange id) lebte, ben 2ftenfd)en nad) allen

Gräften ju nützen gefudjt, warum fotlte id) uad) meinem £obe

nidit aud) oen Spieren etwas geben?""

Unfere moberne äftenfdjfyeit freittct) f'ann fid) ju foldjer

2hifd)auungSweife nidjt ergeben. 3r)re etenben- l'eidmame auf

•3al;rlmuberte Innauö mit Ouabern ju cerbairtfabiren ober

mit Öiingen an ben Ringern in ^anuliengrüfte einjufcfyitefjen,

fcünt't it;r toürbiger, als ber ®efammtr)eit ba8 jurüd'jugeben,

ma3 fie ton ifyr empfangen i)at unb toaS fte tt)r Dod) auf

bie £)auer aiidjt torentfyalteu fann.

©in mebicinifdjer St^eolog, §err ^3rofe[for Seupolbt in

Erlangen, behauptet, ba§ diejenigen, wetdje [tatt öon ©Ott,

toon ber Materie ausgingen, eigentlid) auf atteS wif[aifda[t=

üdje begreifen öerjttit/ten müßten, weil fie, feibft nur ein

windige« ©tfitfcfyen 92atur unb 2(;eitd)eu Sftaterie, uumögüd)

aud) nur bie Sftatuv unb 9Jtaterie überhaupt, gefdjtoeige benu

jugletd) aud) inner(id) burdjbringenb, begreifen tonnten. Gin

^aifonuemeut, mefyr etneS Jfyeofogen, als eineö 2lrjteö

würbig ! Spaten ^Diejenigen, toefdje oon (Sott unb nidjt oon

ber ÜDtatevie au§ger)en, un« jemals eine 2(u3funft über bie

Dualitäten bei Stoffs ober bie ©eferje, md) benen, wie fie

fagen, bie 2Mt regiert wirb, geben rönnen? tonnten fte

un§ fagen, ob bie Sonne gebe ober ftefye? ob bie Srbe runb

fei ober eine (Sbene? \x>a$ @otte8 2lbfid]t fei? u.
f.

w.

"Jtein! bemt e§ wäre eine Unmögtidjt'eit. „3u ber 33etvad)=

tung unb Grforfdjung ber 9catur üon ©ott ausgeben" ift

eine ÖiebenSart olme ©inn, weld)e nidjts bebeutet unb nicrjtS
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erretdjt diejenige traurige 9iid)tung ber ^aturforfdjung uno

pfjüofotofyifdjen 9?aturbetrad)tung, roetdje glaubte, ton tijeore=

tifd^en $orberfä§en auSgefyenb, ba3 Seltatt conftruiren uno

Sftaturwafyrfyetten auf bloö fpecutatioem SBege ergrünben ju

fönnen, ift glütfüdjertoeife langft übertounben ; unb gerate

au3 ber entgegengefet^ten frtffenfdjaftüdjen 9ftd)tung finb jene

großen $ortfd)ritte uub fegen8rcid)en SBirfungen, tr>efd)e bie

9caturforfdmng in bcn festen 3ab,rjel;uten aufjuteetfcn fyat,

hervorgegangen. SBarum foüen alfo ^Diejenigen, rcetcfye oon

ber Materie ausgeben, bie SDfaterie nid)t begreifen fönnen?

3n ber 9J?aterie toolmen alle 9£atur= unb geiftigen Gräfte,

in tljr allein fönnen fte offenbar roereen, in bie Grfd^einung

treten; bie 9)?ateric ift ber Urgrunb aüe§ ©eins. 2tn ioen

anberS fönnen nur uns batyer in ber ürforfd)ung toon SBeft

unb 2)afein junäcfyft Ratten, als an bie ÜWaterie felbft? ©0

f)aben e8 oon jefjer alle 9?aturforfd;er gemadjt, roeldje tiefen

Tanten oerbienten ; unb 9äemanbem, ber fyeutmtage mit 25er=

ftanb nadj biefem Stiel ftrebt, fäfft e§ ein, e3 anberS madjen

ju wollen.

„316er wenn ber ißerfud/', fagt 3otyn (Stuart WIM,
„bie materiellen Sebingungeu ber Operationen unferS @eifte3

ju beftimmen, „9)?ateriaft3mu3" fyeißt, fo muß jebe Sfyeorie,

toetdje irgenbnne Sfnfprud) auf $erftänblid)f'eit madjf, ma=

terialiftifd) fein."



Die Knabänberlid)kcit ber Haturge|etje.

Sie AJeltregierung ift nicbt all bie Skftimmung

beB 2Beltlouf3 burd; einen aujjent>ettlid)eu SSerftanb,

fouberu at§ bie ben foSmtfdjen Kräften unb bereu

SSev^ältniffen felbft immanente Vernunft ju be=

trauten.

SJvaitfj.

3n beu ftetigeu Harmonie ber Statur fiucen wir

einen gugänglidjen S8ett>ei§ für bie UnwauPelbarfeit

be§@efe§e3; jebeS SBunbet fefet eine Sluffyebung bei

lefctereu »orau3, bie fid) bie Sfcatuc ebenfo wenig

gefallen läfjt, wie irgeub weldie ttmnberfräftige Giu-

mifd)ung in iferem 23ereidi, in bem iebe§ Sing »on

ber üftottc, bie im Souneuftrabl taust, bi8 jum

ajlenfdjengeifte, ber beu Sftarfmaffen bei ®e$itn§

entftvcmt, burd) feftbeftimmte spüncipien beöertfdjt

wirb.

f). eruttle.

SDte ©efefce, nad) benen bie 9?atur tf;ättg ift, nadi benen

ber Stoff fid) beftegt, balb jerftörenb , ba(D aufbauenb unb

bie mannigfa(tigften erganifdien unb unorganifdjen 23itDungcn

ju 335ege faitigenb, ftno etotge unb unaBä über Hebe. (Sine

ftarre imer6tttlicr)e 9?ot^toenbtgfcit befyerrfdjt bie üftaffe unb

ben Sauf ber 9catur. „Vcß Sßaturgefefc", fagt äÄolef dfoott,

„ift ber ftrengfte SfoSbrud ber ^otbftenbigfett." Jpier gibt

e8 toeber eine SluSnafyme, nod) 33efd)rüniung, unb feine benf-

bare 2flad)t ift im ©tanbe, fid; über btefe ftot^toenbigfeit

l^tnnjegjufe^en. Siran« unr> in ade (Stoigfeit fädt ein (Stein,
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ber tiidjt burd) eine Unterlage geftüfct ift, gegen ben SWittefc

ymnft ber (Srbe; unb niemals fyat c« ein ©ebot gegeben, nod)

rotrb e§ je ein foldjeS geben, ba3 ber ©onne befehlen formte,

am £mumel ftitXe 311 fteljen. (Sine me^r at« taufeubjäfyrige

Erfahrung l)at Dem 9Jaturforfd)er bie Ueberjeirgung öon ber

llnabänterlid)feit ber Sftaturgefe&e mit immer fteigenber utiD

jule^l fo umtmftö|"Uid)er ®fcbif$ett aufgebrüngt, baß itnn

au<$ nid)t ber letfefte Streifet über biefe große 2Bat)rt;eit

bleiben lau«. Stüd" für ©tüd t;at bie Slufftärrmg fudjenbe

2Biffenfd)aft bem uralten $iuberg(aubeu ber Götter feine ^3o=

fittonen abgewonnen, I;at ben SOomicr unb Sßftfc unb bie

$erfinfterung ber ©eftirue ben Rauben ber ©ötter entrounben

unb bie gewaltigen Gräfte ehemaliger Sttanen unter ben be=

fefyteuben Singer beö äftenfdjen gefdnuiebet. 2Ba§ unerKär=

lid), ma« tounberbat, voaö burd) eine üoernatfirftdje 9Jtad)t

bebingt fd)ien, tote balb unb leidet ftetlte eö bie 2eud)te ber

$crfd)itng atö bie SBtrhtng bisher unbekannter ober uuüott=

fommen getoürbigter 9iaturf'räfte bar, rote fdinetl jerraun wt*

ter ben §änbcn ber SBiffenfdjaft bie 9ftad)t ber ©elfter unb

©ötter! ÜDer Slbergtaube mußte unter ben (üutturnationen

falten unb ba« SBiffen an feine Stelle treten. 9ftit bem öoü=

fommenften 9ted)te unb ber größten roiffenfd)afttid)cn 23e*

fttmmtfyeit fönnen toir t)eute fagen: @« gibt nid)tö 2Bunber=

bareS; SHfc«, roaö gefdjiefyt, toaS gefd)el)en ift unb toa« ge=

fd)el)en wirb,' gefd)iet)t, gefd)at) unb toirfe gefd)el>en auf eine

na tür liebe SBeife, b. f). auf eine Seife, bie nur bebingt

ift burd) ba§ gefe£mäßige Bufammentoirfen ober begegnen

ber üon (Sroigfeit b,cr üorfyanbenen Stoffe unb ber mit ttmen

oerbunbenen -Waturfrä'fte. Seine 9ieoolution ber (Srbe ober

beS $immet8, mochte fte nod) fo gewattig fein, tonnte auf

eine anbete SBeife ju ©tanbe fommen; feine gewaltige, au$

bem Sieger fyerabgreifcnbe §>anb I)ob bie SBcrge unb öerfefcte

bie Speere, fd)uf Sfytere unb üDtenfcf/en nad) perfontidjent
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(Sinfatl ober 33er)agen, fonbern e3 gefdjat) burd? biefetben

Gräfte, bie nod) fyeute Serge unb Speere t>erfe§en unb 8e-

benbigeS hervorbringen; nnb 211 leS btefe§ gefd)at) als

ber Sluöbrud ftrengfter 9cott;menbtgfeit. 2Bo Breuer

unb SÖaffer äufammenfommen, ba muffen kämpfe entfiedert

unb ir)re untoiberfter)tidje $raft auf tl)vc Umgebung ausüben.

2Bo ein ©amenforn in bte (Srbe fällt, ba mufj e8 mad^fen;

roo ber 23li£ angezogen roirb , ba muf] er einfddagen. —
könnte über biefe 2Bal;rl)eiten irgenb ein 3tce'f^ fei"? 9?ie-

manb, ber bie Sftatur unb ba§, roaS it)n umgibt, aud) nur

auf baS £>berfläd)(id)e beobachtet r)at, ber bie (Srroerbungen

ber Sßaturtoiffenfctjaften audj nur in il)ren allgemeinften Um-

riffen rennt, fann in ber Ueberjeugung oon ber üftottyrcen-

oigfcit nun linabänberlid)feit ber 9?aturgefe£e fcfytoanfenb fein.

2Bie mit bcn @cfd;iden ber Sftatur, fo berijält c3 fid) audj

mit bcn ©efdurf'en ber 9J?enfä)en, toefcfye, avt% natürlidjen Söe=

5ter)ungen Ijerüorgegangen, aud) überall gleid;ertoeife oon na=

ü'trtidjen ©efefcen abhängig ftnb unb allein uno aulnar}m§lo§

jener ftarren unb unerbittlichen 9Jotl)roenbigfeit get)or(t)en,

roetd)e alles ®afein bel;errftf)t. Gs8 liegt in ber 9?atur alles

l'ebenbigen, baJ3 es entfiele unb »ergebe, unb nod) lein £e=

benbigeS Ijat jemals eine 2Hu8nar)me baöon gemacht; ber Xob

ift bie fid)erfte 9ied)uung, bie gemacht toerben fann, unb ber

urtöermeiblidje ©djtufjftein jebeS inbimbuetlen 3)afetn3. ©eine

§anb l)ält fein g-fetjen ber Sftutter, feine £t)räne ber ©atün,

leine ^erjtoetflung beS äJJanneS. „3)ie 9Jaturgefe£e", fagt

$ogt, „finb rot)e, unbcugfame ©ehalten, toeldje roeber

fflloxat, nod) @emütt;Udt)feit fenncn." beirre §anb Ijält bie

(Srbe in ifyrem ©djnntng, fein ©ebot lät}t bie ©onne ftifle

ftetjen ober füllt bie 2Butt) ber ficf; befämpfenben (Stemmte,

fein 9hif roedt ben <£d)taf beS Sobten, fein (Sngel befreit ben

©efangenen au» feinem Werfer, feine £>anb au§ ben Sßolfen

reidjt bem ^pungernben ein 23rob, fein 3 e^en am £>inuuel
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getoäljrt aufjertwtürttdje Äenntnifj. „3)ie Statur," fagt

Seuerbad), „antwortet nidjt auf bie klagen unb fragen

be£ SDfenfdjen; fie fd)(eubert unerbittlidj ilni auf fidj fefbft

%axM." Unb ?utl;er in feiner naiüen SBeife: „Senn ba$

fcfyen imr in ber (Erfahrung, ba§ ©ott biefeö jeittidjen £e-

fccnS fid) fürnetnutid) nicfyt annimmt." — „(Sui ©eift, ber in

feinen Steuerungen öon ber 'Staturgetoalt unabhängig ift".

toie ifyn Jiebig bcjcid^net, fann für unö nicfyt eriftiren; benn

niemals I;at ein öorurt^etlsfreier unb burd) totffenfd^aftttdje

23t(bung aufgeklärter Skrftanb fotd;e Aeu^erungen n>al;rge=

nommen.

Unb toie tonnte es anberS fein? 2Bie n>äre c3 möglid),

bafj bie unabänbevlid^e £>rbnung, in ber bie S)inge fid) be=

voegen, jemals geftört roürbe, ofme einen unheilbaren 9iife

burd) bie SBelt ju machen, olme unS unb ba8 Siü einer

troftlofen SBtUfür 51t überliefern, olme jebe 3Biffeufd}aft altf

finbifd;en Ouarf, jebeS irbifcfye 23emüfyen a(3 fcergeotidje 2fr=

beit crfd)eiueu 51t laffeu? —
©c(d;e 2lu3natnnen ton ber 9i*egel, fotef/e Uebert;ebungen

über bie natürliche Drbnung be§ 3)afein§ bat man Söunber
genannt, unb e§ fyat beren ju allen 3eiten angeblid) in 5D?enge

gegeben. -31;re (Sntftdjung verbauten fie tfyetlS ber 23erednmng,

tt;etl3 bem Aberglauben unb jener eigentl;ünilid)en @ud)t nad)

bem SBunc-erbaren unb Uebernatürtidjen , roetd^e ber menfet^

liefen Statur unauSlöfdjltdj eingeprägt fd)eint. @8 fällt bem

SJcenfdien fdnucr, fo offen and} bie £t;atfad)en eö bartlntn,

fid; üon ber itm aller Orten unb in allen 33c$iet)ungen um=

gebenben untoeränberftdjen ©efet^mäftigfeit, h3etd)e ilnn ein

bvüd'enbe£ @efül)t fcerurfadjt, ju überzeugen; unb bie ©ud)t

üerläfjt il;n nid)t, ctoaS ju cntbetf'en, ba§ tiefer ©efe§mäf?ig=

feit eine Stafe brer;t. 3e jünger unb unerjogener ba§ 9)?en=

fd)engcfdited;t toar, um fo freieren ©Kielraum mufcte biefe

8ud)t fyabcn, unb um fo häufiger gefd;at)en SBuuber. 5lud)
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fyeute fefyft c« unter irtfben ober untoiffenben SSöIferfc^aften

unb Bei ben Ungebildeten ntdjt an SBimbern unb an mit

üoerirbifdjen Gräften auSgerüfteten ©eiftern. S&ix toürben

unfere SBorte öerfdjtoenben, toottten totr un3 toeiter Bemühen,

bie natürliche Unmögltd^eit be8 SBunberS bar^uttntn. $aum
ein ©eoitbeter, gefdmxnge ein Stfaturfunbtger, ber ftd) jemals

üon ber unroanbeloarcn Drbnung ber £)inge überzeugt fyat,

fann fyeufjutage nod) an 2Bunber glauben. 2Bunberf>ar fin=

ben tt)ir eö nur, tote ein fo ftarer unb fdjarffinntger $opf,

toie Subtoig $ euer 6 ad), [o biete ©ialeftif aufjumenben

für nötf)ig fyiett, um bie d;rift(id)en 3Bunber ju toiber=

fegen. 2Befd)er 9ietigicn§ftifter fyätte eö nidjt für nötfyig

gehalten, fid; mit einer 3 u3a^e ton SBunbern in bie Seit

einzuführen? Unb fyat nid;t Der (Srfofg Betoiefen, baß er

dxcdjt l;atte? SBekfyer ^ropfiet, melier §eitige t;at feine

SBunber getfyan? SBefdjer 2Bunberfüd)tige fiefyt ntdjt f;eute

nod) tägftdj unb ftiinbfid) Söunbcr in äftenge? ©elpren bie

5tifd)getfter ntdjt aud) unter bie 9tuorif be§ 2Öunber8? SSor

bem Singe ber äBtffenfdjaft finb äffe 3Bunber gfeid), b. f).

9iefu(tate einer irregeleiteten ^fjantafie. „Sßunber", fagt bau

fcerüfnute Systeme de la nature, „gibt eö in ber 9?atur

nur für diejenigen, toeldje biefefbe nid)t fyinfängfid) ftubirt

f)aoen."

„3ebe3 2Bunber", fagt (Sotta, „menn e3 eriftirte, toürbe

ju ber Ueberjeugung führen, baß bie @d)ö»fung nid)t bie

53eref;rung berbiente, roefdje toir äffe if)r joffen, unb ber

3)h)ftifer müßte notfjgebrungen au$ ber UnooHfommenfyeit

be3 ©efdjaffenen auf bie Unoofffommenfyeit be§ <Sd)ötofer3

fließen."

„SBunber", fagt ©iebef, „finb bie größten 6d)red'niffe

auf naturtoiffenfd)afttid)em ©ebiet, auf bem nid)t Minber

©faube, fonbern bie burdj eigene Ueberjeugung gewonnene

(Stnfidjt gilt."
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Unb ber granjofe Ooufcencel*,: „£'3 gibt lieber £u=

fad, nod) SBunbV, melmefyr nur burd) ©efel^e geregelte (§r=

fdjeinungen."

3)ogmatifd;e 3S?crfc nennen e3 eine ©otteg unroürbige

2(nftd)t, tiafc bic ftd>tbare 2Bett gtcid) einem Ufyrrocrfe öou

fei oft get;c; tüelmebr muffe ©ott a(3 ber ftete Regulator

' unb 9ceufd;öpfer angefefyen werben. So I;at man cö audj

21. t>ou ipumootbt übel genommen, baß er ben &>Smo8

a(^ (Somplejc oon SRaturgefefcen unb nidjt als ba8 ^robuet

eine? fdjaffenben SBillenS bargeftettt fyat. (Srbmann.)

(Sfcenfotooljjl fönnte man e§ ben ^atuvnnffenfdjaften übet

nehmen, ba% fie überhaupt epftiren; nid)t fie, fonbern bie

üftatur felfeft fyat un§ ben $o3mo§ al& einen Sommer unab=

änberttdjer Sftaturgefefce leimen gelehrt. SltfeS, toaS tr)eo£o=

gifdjeS Sntereffe ober toiffenfdjaftltdje 23ornirtl;eit gegen tiefet

factum öorfcrtngen mag, fdjettert an ber -Dcadjt ber £ljai=

fadjen, bie f'lar unb unjrocifetfyaft nur für eine Seite ent=

fdjetben. gretfid) fefytt e§ aud) ben ©egnern ber sJcatur=

forfdmug angeblid) ntdji an Jfyatfadjen; fretftdj trodnete

©ott ba8 rotl;e äfteer auS , bamit bie Suben Innburd)jiel;en

tonnten; freilich, evfdjrecfte er ju alten Otiten bie 9J?enfdjen

mit Kometen ober Sonncufinfterniffcn
;

freilid) fleibet er bie

Sitten auf beut gelbe unb nährt bie $tfget unter beut £>immet.

2lber roetd^er SSerftänbige lann in jenen 33orfommniffen I;eute

etroaä Slnbercö crbliden als ba§ eroige, unabänbertidjc (Spiel

unb Satten natürlicher Gräfte? unb roer toüfjte nicfyt, baß

and) bie 23ögel unter bem §immet bent 9)tangel nidjt 51t

roiberftetjen im Stanbe finb? — Unb fann eS enbtidj als

eine ©otteS roürbigere 2lnfid)t angefetjen roerben, roenn

man fid) in bemfelben eine Äroft c-orftetlt, toeldje hier unb

*) „©nmbjüge einer ©efajicfyre ber ©c^ityfung." 2)eutfd) bei

§affeK>erg, Berlin.
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ba ber 2Mt in ibrem ©ange einen ©toft fcerfefct, eine

©cfyraube juredjt rütft u.
f.

ro., äfmtid) einem lUjrenrepara=

teur? 3)ie 2Be(t foft Don ©ott ooflfommen erraffen

fein; tote fönnte fie einer Reparatur bebürfen?

2)ie Ueterjeugung oon ber Unabänoerüd)fett ber 9iatnr=

gefeite ift oemnad) aitd) unter allen Diaturforfd^ern biefelbe

unb getioö^nlid) nur bte 2frt ceA'fdneben, toie fie btefeö factum

mit bem eigenmächtigen SBalten ober ber ßrjftenj einer fo=

genannten abfohlten ^otenj ober berfönücfyen <2d)öpferfraft

in (Sinftang ju Bringen fudjen. ©oroofd 9caturforfd)er a(3

^fyüofopfyen fyaben fid; öon je in biefer 9itd)tung, roenn and),

roie e$ un§ feb,eint, mit gteid) unglüd'tidjem Erfolge, unfc in fefyr

mannigfaltigen 9cüancirungen, toerfud^t. ©iefe oerfd)iebenen

$erfud;e fönnen auf roiffenfd)aftlid;em 2Bege faum gelingen;

entweber ftefjen fie mit fcen £f;atfad)en im SöiDerfbrud), ober

fie ftreifen in ba§ ©ebiet be§ ©faubenö, ober fie fdmgen fid)

hinter einer nid)t 31t erratfyenben Unffarfjett. ©0 fagt 3. 33. ber

berülnnte Derfteb: „£>ie SBeft roirb öon einer croigen 3>er=

nunft regiert, bte unö ityre SBirfungen a(3 unabänberticfye

9?aturgcfefce funb gibt/' 9fiemanb aber toirb begreifen ton-

nen, roie eine eroige unb regier enbe Vernunft mit unab-

änberüd)en 9caturgefe£en in (Sinflang 31t bringen fei. (5nt=

roeber regieren bie 9caturgefe£c, ober e£ regiert bie eroige

SBernunft; beibe mit einanber müßten {eben 2IngenHicf in

(Sonflict geraten; ba§ Regieren ber (enteren roürbe ba8 ber

erfteren unnötb/ig madjen, mogegen ba3 SBalten unabänber=

lid?er 9caturgefe£e feinen anberroeiten verfön(id;en Eingriff

bulbet unb belegen überhaupt fein Regieren ntefyr $u

nennen ift. InbererfeitS möchten roir roieberum einen 2tuö-

fprudj beffelben Oerfteb denjenigen entgegenhalten, roeld)e

ein fcen 9Jfenfd;en nieberbrüdenbeS unb beunruhigen be§ ©efüt; t

aus biefer örfenntnifj oon bem 2Birfeu unabänberüdjer 9fa-

turgefe^e feböpfen 31t muffen glauben. ,,3)urd) biefe S'r-
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fenntnifc," fagt Derfteb, „mirb bie (Seele in eine innere

9fttt)e unb in (SinrTang mit ber ganzen 9catur berfefct unb

roirb baburd) öon jeber abergläubifcfyen gurdjt gereinigt, bereu

©runb immer in ber Gintnlbung liegt, baß Gräfte außerljalS

ber Drbnung ber Vernunft in ben ewigen ©ang ber 9tatur

feilten eingreifen formen."*)

2lm fd)(cd)teften finb tootjl diejenigen gefahren, n>etö)e

annahmen, bie t)i5djfte ober abfolute Sßotena fei bergeftalt mit

ben natürftdjen ©ingen öerflodjten , baß SlfleS, maS ba ge*

fd)iel)t, burd) tt)ren unmittelbaren ©influfj, toenn aud) nad)

feft beftimmten Regeln gefd?ät)e , mit anbern SBortcn, ^
*) ©eitbem bie 9tefultate ber moberneu 9iaturmiffenfd)aft burtf)

populäre ©driften aud; in weitere nirtt flreng öriffenfd)aftftd)e

Steife eingebrungen finb, tjat ftcfo, »ou jatyllofen ©üben unb ©den

t)er ein SBefoJlagcu unb Sammern über bie f. g. SLroftio

f

tgleit

jener föefultate erhoben, unb biefcö „©reinen" i[t feit bem ©r=

fachten ber erfien Auflage unferer ©djrift toomögftdj notf) ärger

geworben. (Sinem folgen ©ejammer tarnt ftd) im allgemeinen

nur ber Uumftaub aufstießen. Sie auSna^mSlofe @efetjmäßig=

feit, meldte Sfattur unb SBcU bet;errfd>t, unb bereu ©djranfcn lein

©injelner jemals jit überbringen Vermag, ba§ ißeiuußtfein, baß

nict)t8 an unb außer ü)m SBittfür, fonberu 2tüe§ 9Jott>menbigteit

tft, tft im ©egenttjeit geeignet, in bem ©cmütt) eines tierftäubigen

SDcauneS neben einem ©efüt;l ber 25efd>eibeut;eit jugtetd) ein foldje«

ber 9tu§e, @efl>jtjufriebent)eit unb ©etbftadjttmg ju erzeugen unb

il;m einen folgen inneren §att ju »erleiden, ber ntdjt auf jroeifet=

tjaften (Sinbiibungen, fonbern auf einer fiebern (Srfenntnifj ber

2Bat)ii>eit Beruht. Sebe auberc 2lufd;auung§meife, \vdd)i bie 33e=

ftimmung bc§ SJienfdjen au§ feinem 3krt>ältniß ju einem unbe=

fannten, rojttfMtcfi, jeugenben unb Ijerrfdjenben ©tea§ fyerjuteiten

fudjt, toürbigt benfetben iu einem ©jrieijeug in ben §änben m\*

befannter ©ehalten, ju einem trafttofen, untmffenben ©etatten

eine§ unfid;tbaren £errn ^erab. „@inb mir mie geriet, bie man

für fürftiidje SEafctn mit Stützen tobt pettfdjt, bamit ic>r gteifd,

fcf;madf)after toerbe?" (§erautt in ©eorg SBfidjner'S: Santon'S

Sob.l
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bie 2Belt eine nad) ©efefcen regierte äftonardjte, geioiffennaßen

ein conftitutioneller «Staat fei. £>ie Unabänbertid?feit ber

9caturgefe£e ift eine foldje, baß fie nie unb nirgenbS eine

Sluönalmie geftattet, baß fie unter feinen llmftänben tia&

Sßirten einer au^gfeidienren §anb loafyrnelmten läßt, unb ia$

\i)T ^ufatnmenimtfen fyäufig gang unabhängig von Siegeln

einer fyöfyeren Vernunft, fcalb aufbauenb, batb jerftörenb, bato

anfdjeinenb jroed'mäßig, bann aber roteber gän^lid; fclinb unb

im SBicerfpvud) mit allen ©efef^en ber 9#oral ober Vernunft

erfolgt, 2)aß Bei beu organifdjen ober unorganifd;en 23il=

bungen, roeld;e fid) auf ber (Srbe fortroäfyrenb erneuern, fein

unmittelbar leitenber SBerftanb im Spiele fein fann , tvirb

burd) bie augenfälligften Stljatfadjen beroiefen. ©er ifyr ein=

mal burd) einen beftiuunten §onnalt3nut3 vorgefdjviebene

23i(biuig8trieo ber üftatut ift ein fo blinber unb von jufät=

ligen äußeren Umftäuben abhängiger, baß fie oft bie unfin=

nigften unD jroedlofeften ©eburten 51t Sage bringt, baß fie

oft uid)t verfielt, ba8 fleinfte ftdj tt/r entgegenftellenbe Äpin=

berniß ju umgeben ober ju überroinben, uut> tia$ fie Ijäufig

baö ©egcntfjeif von beut erreicht, toa§ fie nadj ®efe£en ber

Vernunft ober beö 33erftanbe8 erreid;en feilte. §inreid)cnbe

33eifpie(e luevfür werben mir unter einem fpäteren tarntet

(£e(eotogie) vorzubringen ©elcgcnfyeit fiuben. üDaljer tonnte

audj biefe SBorftettuugöroeife gerabe unter ben SJaturfor-

fdjern, roeldje täglid) unb ftünblidj Gelegenheit fyaben, fic£>

von bem rein medjanifdjen Sirfeu ber 9iaturfräfte ju

überzeugen, bie roenigften 21nt;änger fiuben. — ,3al;treid)ere

21n()änger fanb biejeuige Slnfid^t, meldte eine Vermittlung in

ber SBetfe fud)t , baß fie jtoar ber IDlatyt ber Sl;atfadien

gegenüber jugibt, M^, baS gegenwärtige Spiel ber £Katur=

f'räfte ein votlfommeu medjantfdjeS , »011 jebem außer it;uen

felbft gelegenen Slnftoß gänjtid) unabhängiges unb in feiner

SBcife totttfürltdjeS fei, baß man aber annehmen muffe, baß
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ttefeö nidjt t>on Qstotgfett fyer fo geroefen [ein fonnc, fonbern

baß eine mit ber höd>ften Vernunft begabte ©d)epfeifraft fo=

toot)t bie Materie gefdjaffen, als aud) berfetben bie ©efefce

ertfyeitt unb unzertrennbar mit tfyr berbunben fyahz, nad) benen

fie hnrt'eu unb leben foUe, unb baf? biefe <Sd;ö^fcvfraft atS-

bann ber 2Bett ben crften Slnftofj ber 23eft>egung ertfyettt, fid)

fetbft aber »on ba an jur 9htbe begeben babc. „(SS gtbt

»ie(e 9?atitvforfdjer", [agt Sttubotf Söagner (lieber Siffen

unb ©tauben, 1854 v „tocldje tfoax eine erfte ©d)öpfung au=

uelmien, aber bann behaupten, nad) cor ©djöpftmg fei bie

Seit fid) fetbft übertaffen morben unb toerbe burd) bie ©üte

Ü).rcS inneren üfledjaniSmuS ermatten/' ©egen baS Söefent-

Iid)e einer folget! 2lnfid)t gtauben nur unS fd)on in einem

früheren Kapitel i/inlängtid) auSgefprodjen §u fyaben, unb

toerben an fpäteren Stellen, ivo eS fid) oon ber <Sd)öpfung

im Ginjelnen fyanbetn roirb, nod) einigemal barauf jurüd=

5ufommen haben. 2)arauS roirb fyert-orgefycn, ba§ fid) bie

©puren einer unmittelbaren <2d)öpfung aus ben £t)atfad)en,

bie uns 51t ©ebcte ftefyen, nie unb nirgenbS nad)tt>eifen [offen,

baß uns mctmefyr 2WeS barauf Innbrängt, bie 3bee einer

foldjen abjinueifen unb allein baS emige, toed&felöotfe «Spiel ber

^aturfräfte als ben llrgruub altes GntftefyenS unb $ergel)enS

3U betrad)ten.



Die ^Ugemrinljeit kr ftQhtrgefetje.

Tie alten SDttjttyett f^toinben, unfa bie SSercins

äeluug in ben StatursfSrfd&einungeit geljt aud) fyn
ttiebev in bei; (Sinficfit unter, bafe einige irenige

grofje OMuvgefefce bie ganje Siannid)faÜigFeit be»

SSeltaHS binfen nnb regieren.

©irarö.

2l(S man erfannt fjatte, ba§ ©onne, ÜWonb unb ©terne

feine am £mume(3gc\r:ö(be angehefteten £td)tcr fmb, beren

3iüecf barin 6cftef>t, bie iBoImfifce be8 menfd)(id;en ©efdjfedjtS

bei ÜTag unb Sftadjt 51t erretten, — aU man toetter eingefeuert

ijarte , baß bie (ärbe nidjt ber <2d>emef bev ^ütje @otteä,

fonbern ein (Stäubten im 2Be(tnteer ift, ba janberte ber

menfd)(id;e ©eift nid)t, bie 2(benteuei(id)feit ber ^orftettung,

bie it)m für bie 9?äl;e geraubt mar, in ber fterne in um fo

lebhafteren SBemeguugen fict) ergeben 51t (äffen. (SS mußten

ferne 2Be(tregionen im ©(anje ber SBunber unb be§ ^3ara-

biefeS Jd^immern; man tieft auf entlegenen ^(aneteu ©efd;(ed)=

ter mit ätfyerifcfyen Leibern unb befreit i>on bem ®rude ber

Materie entfielen; unb ^Diejenigen, roe(d)e ge(ef)rt Ratten, bafj

bau £eben eine 23orfd)u(e jum -öenfeitö fei, beeilten fict), ifyren

Sd)ü(ern unb <2d)ü(erinuen eine fyerriid^e unb unenb(id)e

2tu8fid)t auf eine immer fteigenbe Sdm(= unb $(affen(auf=

babn ton ^3(anet $x ^(anet, »on ©onne ju ©onne §u er=

offnen, toobei bie $(eir]igen unb frommen ftetS Dorn, bie

Rauten aber, tote immer, ftetS hinten fein werben. ©0 rei=

jenb and) eine fo(d)e 2(u3fid)t mannen an bie ©dmibreffur

SSücEjner, Kraft u. Stoff. 13. Stuft. 4
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gemötmten ©emütfyern borfommen maß
, fo menig tarn fcod)

eine tixijk SJcaturfcetradjtung fid) mit [c auSfdjmeifenben ^ban=

tafiecn für etnücrftanben erfiären. Sftadj bem heutigen <5tanb

unserer fenntntffe t>on ber unfere (Srbe umge&enben Seit

muffen mir un8 babin erflären, bafj biefelben (Stoffe unb

biefelben -Katurgefefee, öon benen mir un§ Ijter gebitbet unb

uutgeBen feigen, and) ba§ giinje uns fidjtbare M snfammen=

fefecn, unb baß biefelben allerorten in berfeloen Sßeife unb

mit berfetoen Sftotljmenbigfeit tfyätig finb, mie in unferer

immittelbaren 9cähe. — Semeife Bierfür fyaben un§ SXftro=

nomie unb $$tyfil in l)inläng{id)er Sfayttyt geliefert. SDte

©efefce ber ©ratoitatien, b. b>. bie ©efetje ber 23emegung

unb 3In$icfmng, finb in allen SBetträumen, fomeit ba§ $ern=

rol;r bringt unb unfere 23eredmung fyinreicfyt, biefelben un=

ceränberlidjen. 3)ie Semegungen alter unb ber entfernteren

SBettförper gefdjeljen nad) benfetben ©efegen, unter meldten

gemorfene Körper fyier auf unferer Srbe bemegt merben, unter

meldten ein «Stein fällt, ein ^enbet fdmnngt u. f. m. Sitte

aftronomifcfycn 9icd)nungen, metdje auf biefe un§ befannten

©efe£e für entfernte SBeltforper unb bereit SSemegungen bafirt

unb angeftctlt morben finb, fyaben fid) als ridtig ermiefen;

bie Slftronomen baben un§, bto§ burd ^Berechnungen, ©ternc

aU öortyanben angegeben, beren (Sntbectung erft nachher beut

gernrofyr gelang, als man mußte, an mclcfyer ©teile man

fie ju fudjen fyatte; fie fagen un8 ©onnen= unb 9)conbfin=

fterniffe fcorauS unb berechnen ba§ (Srfdieinen ton Kometen

auf Imnberte t>on -Sauren binauS. 9cad> bent ©efe^e ber

Umbrebung t)at man bie ©eftatt beS Jupiter beregnet, unb

in ber Stfyat mürbe fie nad)b,er burdj birecte ^Beobachtung fo

gefunben. 2Bir miffen, baß bie anderen Planeten -Safyre^

jeiten, Jage unb üftädjte baben, mie bie Srbe", menn aud;

nad) anbern 3 ci^ängen. — S)te ©efefce beö £icbt3 finb

burd) ben ganzen SBeltraum bie nämlicben unb jmar bte=
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fetßen tote auf unferer (grbe. UekvaH fyat baS ötdjt gleiche

@efdjtotnbtgt
!

ett, gleite 3ufammenfe£ung, unb feine 23rednrag

erfolgt überall auf bie nämttdje SBeife. 2)a§ £id)t, toelcfoeS

bie entfernteften ft-irfterne burd) einen 9Jaum üon Millionen

teilen $u unö fenbeu, unterfcbeibet fid) in gar SfttdjtS oon

bcm Stdjt unfever ©onne; eö agivt nad) benfelben @efe£en

unb ift auf biefelbe 2Beife jufamtnengefefct. 9tid>t mtnber

b/aben toir Ijhtretdjenbe ©rünbe für bte Slnnafnue, ba§ bie

SMtförper' jtoei (Sigenfdjaften ganj in berfelfeen SBeife be=

ftßen, toie unfere Gsrbe unb bie Körper, bie uns auf ber=

fetben umgeben — toir meinen bie Unb urdibringlid) feit

unb bie £beifbarf eit. — Sie bie ©efefce be$ StdjtS, fc

finb aud) ^ie ©efefee ber 2ßürme überall im SBeltraum bie= et

fetben. 3)ie fcon ber (Sonne unS jufommenbe SSärme totrft

ganj nad) ben nämticfyen ^rincipien, roie bie 2Bärmeftraf;len,

roeld)e unfere (Srbe auöfenbet. 2luf 2Bärmeterl)ältniffen aber

berufen bie geftigfcit, bie Strityfbarfett, ber fuft^uftanb ber

Körper; alfo muffen audj biefe 3uPnbe überall unter ben=

fetben 33ebingungen ftattfinben. ÜWtt Särmc^rjeugung ftel;en

aber aud) (Slef'tricität, 9ftagneti3mu3 u. f.
ro. in fo innigem

3ufammenbange, ba£ fie ntdjt t>on einander getrennt toerben

tonnen; alfo muffen and) biefe Gräfte fcorhanbcn fein, too

SBärmc üorl;anben ift, b. (?. üb er alt. 2>a3 9?ämttdje gilt

öon bem SBerbättniß ber SBärnte $u ber Irt unb 2Beife ber-

eit emifdjen $erbinbungen ober 3ev
f
etiun9en r

au^ Ijfentadj

ift e« nid>t attber« benfbar, als baß biefetben überall im

SBcItraunt auf bie nämlidje SBetfe öor fid) geben muffen. —
(Strien nod> btrecteren 23croei§ geben uns bie Meteore,

fid^tbare 23oten aus einer anbern, md)t=trbtfdjen 2Mt. 3n

biefen merfroürbigen Körpern, toeldje oon anbern Söettför*

pern ober auS bem Ur=3let^er ju un§ gcfdjleubert toerben, t)at

bie Steinte feinen ©runbftoff aufjufinben öertnodjt, ber ntdjt

auf ber (Srbe bereits t<orf)anben toäre; unb bie $rttftaHfor=

4*
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«ten , toe(d)e fte barbieten, unterfdjetben ftd) in D^id>tö üon

ben unö befannten.*) 3Xucf> bie (Sntftel)ung3gefd)id)te unferer

(Srbe bietet un3 ein fid)erc8 Stnatogon für bie Ghitftel;imgö=

unb (Snttoitfe(ttng3gcfd)id)te anberer SBettförper. 2)te 5lb=

rocidningen ber "^(aneten fcon ber $ugelgefta(t betoeifen, baß

and) biefe einft, tote bie (Srbe, ftüffig toaren, unb bie aü=

ntätige (Snttoidetung ber Srbe in ibrer je^igen gönn muß aud)

cbenfo auf allen anbern Planeten cor fid) gegangen fein.**)

*) „2)ie metfien Sfteteorfleme finb mctaltifd)cr Diatut. 3t)te

(Stoffe finb: eifert (biß jh 96 «projcnt), Äobatt, Mangan, Gijtom,

Kupfer, SXrfen, 3mt, Äati, 9?atrou, 2t(uminium, SJiaguefium, (Sat=

cittm, Siran, 5ß^o8^or, ©d)t»efel, im Snnern nod) trbftattimfd)

etngeftreut Dltbtn unb £t;r»fotitb, unb aufjerbent nod? ©auerftoff,

©tidftoff — dfo tautet ©toffe, wie fte aud? auf unfetct (Srbe bor=

fonunen unb ber ä)Zef;v^af;t nadj jefct nodj in bet ©onttenatmofbbäre

butd) bie ©beftratauafofe aufgefnnben luorbeu finb. ©rat) am bat

in einem bon il)m unterfudjten 9)icteorfteine aud) SBafferjtoff cnt=

bedt. 2Birf)tig ift bie äBar}rnebmung, bafj bie eingefttenten Ätttfratie

gair, nad) benfetben ftruftattifationSgefei^eu gebitbet finb, rote nur

fte bei ben Ärbftatfeu auf unfetet (Srbe etfennen. Sie (Stube it

ber'&räftc in bet Diatut etfttcdt fid) atfo fetbft bi§ auf

bie ©toff = 2Uome." pßrof. ©Rittet.)

**) „SSenn bie £bbotbcfe bon §erfd)et unb Satolace richtig ift",

fo fagt Sßrof. Sontejean in einem Vortrag über SSergaugeubeit

unb 3ufnnft bet (Srbe, „fo ntufj bie SKaterie ntdjt bto3 iu=

netbatb unfete§ ©onnenfbftem§, foubetu im gaitjen

Üßcltraum bie nämtid)e fein. SteS idQtn fotgenbe Settacb*

titngen: Utlt feften ©terrte, rcelt^e nur beobadden fönnen, t;aben

eine fbbürifde §orm; atte unferer (Srbe bergtetd)baren SSeltlßrtoer,

b. b- bie statteten, finb übetbem am lequator emborgetrieben, an

ben tyokn abgestattet, mebt obet weniger m it)rer 2tj;e geneigt

unb bon bet bobbetten ^Bewegung bet Dotation unb StanSiation

hckU — tattter 3>tid)tn etneS gleichen Utfbtmrg§. — 2ltte 2Bett=

tötbet, beten 92ät)e ttn§ eine genauere 23cftimmmtg ityrer Ober=

flache ertaubt, befittben ftd) gang in ben gtcidjen ober äbntidjen

bbiififalifcben a>etbättniffen, roie bie (Srbe. SBcnuS bat ^ob;e 93erge;

9Jiat§ b fl t gefttättbet unb äfteere, babei ©ommet unb SBtnter.
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2lüe biefe Sßatfadien Set»etfert juv (Sötbenj Die 2tHge=

meintet t ber 9?aturgefefce, meftße nicßt ßtoS auf un=

fere (Srbe ßefdjränft, fonbern in gleicher SBeife burcß ben

ganjen uns ßefannten SBettraum totrffam ftnb. 9?trgenb8 in

btefem 9i*aum gißt e3 einen ©djlupfrotnfet für bie
s
}3ßantafte,

in treuem fie tolle Ausgeburten jeugen unb eine fcon ben

gerooßnteu ©djranfen cinanctptrte, faßelßafte (Sriftenj träumen

rennte.

GS ift nicßt nctfyig, ba§ toir bie Wtitd ßeftfcen, für jebe

eins eine üftaturfraft ißre Mgenteinßeit unb Unenblidjfeit

®er SJftonb ßat 33erqe, (Sßenen, Später, S3ul!ane, rote bie @rbe.

Sie Sterolitßen ober Dom £immet gefallenen äfteteorftetne , {(eine

SBettföv^cr, rocld)e fid) in großen SDceugen burd; ben 9iaum beroe=

gen, ßaben eiuft unjtDeifel^aft Steile berfelben SSelrmaterie ge=

bitbet, roie (gönne unb Planeten, urtb ftnb ganj au8 beufetßeu

•Stoffen, n>te unfcre (Srbc geßitbet, obgteid; fie berfetßen fonft fremb

ftnb. — (Snbttcß ßat bie ©^eftralattatyfc be§ SHcßtS in ber testen

3eit auf eine unroiberlegtidjc Sßetfe bie 2htuaßme ber (Sinßeit ber

'JDiaterie ßeftätigt. Sfttdßt b(o§ ba§ 2id)t ber Sonne, fonbern

and) ba§ ber Sterne unb ber Sfteßelfxecte ßat man mittctfi biefer

SDcetßobe unterfudit unb bariu feinen Stoff gefuubeu, ben
roir nid)t bereits auf ber Srbe feinten; bagegen faub mau
Sifen, Natrium, Satcium, ättagneftum, Duccffüßcr, Antimon, XtU
lur, Söafferftoff, Stid'ftoff u. f. ro." Sogar Kometen ßat mau
ueuerfeittgS mittelft ber Seftiatauatufe uutcrfucßt unb biefelßeu

l'iuicn, roie fon ben Dicßetficcfen, erßatteit. 23cftätigt ftd) biefe Snt=

bcdung unb bamit bie 2tunaßme, baß bie Kometen au§ beufetbeu

Stoffen bcfteßen, nne bie 9£ebetfletfe, fo ßaßcn nur abermals eine

gtäujenbe S3eftätigung für bie ©leicßartigfeit ber Stoffe unb bamit

ber Äräfte burd) ba8 gau$e Unioerfuin unb für bie ©feidjßeit ber

Csntroicfeimtg in uuferm ©onueuföftem nne im fernen girftern=

ßimmcl Shtcß ißrof. Äirdjßoff, ber ßerüßmte Qutbeder ber ©£ef=

tratauatufe, ftmdjt fid) in einem 2luffa£ über bie Sonne (2Jßefter=

mann'8 2Kouat§ßefte bom ä)cärj 1865) baßiu au8, baß jene @nt=

bedungen jebenfaKS beroetfett, „baf3 bie Stoffe unb Äräfte im gan=

jen 2Mtatt im SSefeutlidjen bie gleicßeu ftnb."
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im (Sinjelnen nadjjmeeifen. 2)er llmftanb, baß biefeS für einige

berfetben mit S3cftinimti;eit gefd?el;en i(t, ift oollfornmen l;in=

retdjenb mit föflfct un8 bor jebem 3rrtfmm. 2Bo ein ©efefc

maltet , ba trauen audj alle übrigen; 'ber 3ufammen^ang ift

nadj allen Oeiten ein fo inniger, la$ fyicr nidjts su trennen

ift. 3ebe 2lu«naljme, jebe 2$ßtoetd)ung müßte unmittelbar eine

nidjt p. Ijeifenbe SSertoirrung hervorrufen, beim ba§ ®leid)=

geroidjt ber Gräfte ift bie ©runbbebingung alles SDafeinS.

3)ie uns umgeoenbe 2BeIt ift ein unenbltdjeS ©anje, sufam=

mengefefct auö benfelben Stoffen, getragen bon

ben nämlidjen Gräften.

äfttt 9icd)t beraubtet Derfteb, bie Sbentität ber Stotur*

unb SBernunftgefefce rorauSfetjenb, ba§ bie SlHgemeingütttg=

feit ber bon ber Vernunft begriffenen Draturgefeite and) eine

©runbgleid^eit teö (§rfenntni§bermögen8 im ganjen Söettatt

borauSfefce. Sollte e§ benfenbe SBefen Vufjerfjafb wtfere8fla=

neten geben — unb e8 ift bteS roafyrfdjeinüd? , ba nidjt ein=

jufetyen ift, toarum nidjt gleidje ober äfmlidje Urfadjen aud)

überaü gleite ober äl;nfid)e SBirfungen Ijerborbringen feilen

— fo muj3 il;r £enfoermögen gleid) ober äfmlidj bem unfri=

gen fein, trenn and) melleidrt ber Quantität nad) berfdjie=

ben. 2lud) bie förderliche SBilbung ifyrer Organe muß im

SBefentüd)en biefetbe fein, toenn aud) im (Stnjeirten rerfdne=

ben je nad) SBefdjaffenfyett unc (Sinroirfung ber äußeren Um=

ftänbe. MerbingS ift nid)t ju leugnen, *a§ aud) innerhalb

ber ©renken ber borb/anbenen Stoffe unb Gräfte ned) fo

mannigfaltige üftobiftcationen unb (Kombinationen, bon benen

roir feine Stynung befifcen, tnögltd) fein fönnen, bafj man fyier

mit feinen ©djlüffen aföiatb ba$ ©ebiet ber $ermut(;ung

unb jpi#ott)efe betritt. Xennod) mag vool;l fein 3>Dci f
et

_

barüber fein, üa\$ bie ©runbtorincibien förbertidjer unb geifti=

ger ©Übung, organifdjen unb unorganifdien Öebenö überall

biefetben fein muffen, ©leidie Stoffe unb Gräfte bringen
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bei tyrer Begegnung aud) ©tetdjeS fyeroor, wenn aitd) in im*

enbtid) t>erfd)iebenen itub mannigfaltigen gönnen unt> 9cüan=

cirungen. Unfere birecte ftorfdjung ijcii an biefem <J3unft

ein (5nbe; 06 un« in ber SSeröoflfommnung nod) fjöljer ge=

fteigerte 3nftrumente weitere 33lide gcftatten werben, öJtffen

wir beute nidjt.

„Unb wenn e§", fagt Seife (2)aS (Snbtofe ber großen

nnb ber t(einen materiellen Seit, Stftona, 1855), „was wofyt

nidjt im (Sntfernieften m 6ej»etfefo ift, aud) auf ben fernen

SBeuforpern tjö^eve, organifd) belebte Söefen gibt, fo werben

biefetben in tfyrer fyöfyeren Sntwitfelung als benfenbe Sefen

bem (Srbenmenfdjen ganj nnftreitig in inteüectuctter ©ejtefymg

äf)n(id) fein, weil in bem ganzen Untoerfum bod) wob/l nur

eine Vernunft, bie überall btefelbe, fid) benfen läßt, eine

Vernunft, nad) ber aüe 9caturgefefce a(3 SSernunftgefefce ev=

fd)einen."

©aß ©eift unb 9catur immer baffefbe, üci§ 3Sernunft=

unb SKatiirgefefce ibentifd) finb, bürfte im Sefentücfyen fdjon

an« bem Ijeröorgegangen fein, was wir über baS Herljältnife

»on firaft unb ©toff oorgebradjt f)aben. BaS wir ©eift,

2)enfen, (SrfenntniffrermBgen nennen, fefct fid) au8 natürü=

d>en, wenn aud) eigentr/ümUd) comoinirten Gräften jufammen,

bie wiebentm, wie jebe anbete üftaturfraft, nur an beftimm=

-ten ©toffen in bie (Srfdjeinung treten tonnen. 2)iefe ©toffe

finb im organifdjen ?eben nur in einer unenbtid) comoücir=

ten unb befonberS gematteten Seife oerbunben unb bringen

Deswegen aud) Effecte fyeroor, bie un8 auf ben erften unb

oberflächlichen Slnbltct wunberbar unb uncrftärUd) erfdjetnen,

wäbjerib in ber unorganifdjen 2Mt aüe ^roceffe unb 333tr*

hingen unentlid) einfacher unb bafyer aud) (eiebter ju begrei=

fen finb. 216er im SÖefen finb beibe baffetbe, unb bie @r=

fafyrung tetjrt unö bafyer aud) auf jebem ©dritte, baß bie

©efefce beö 2)enfen$ bie ©efefce ber Seit finb.
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„(Ein £>nuptyunft be8 23ett>etfe8", fagt Derfteb, „baß

bie Sftaturgefefce 33ernunftgefe^e finb, ift, baß toir burdj 2)en=

Jen au3 Bekannten ÜJcaturgefefcen anbete ableiten tonnen, bie

roir roirftidj in ber (Erfahrung tmeberftnben, unb baß roir,

roenn biefeS nid?t eintrifft, orbenttidjerroeife entbed'en, rote roir

irrige Folgerungen gemad)t Ijaben. 2)arau§ gefyt benn l>er=

oor, baß bie ©enfgefefce, nad) roeldjen roir Folgerungen mad)=

ten, aud? in ber 9catur felbft gelten."

@3 ftimmt biefe ßrfenntniß auf'8 SSoUbmmenfie unb 9coti/=

roenbigfte überein mit benjenigen empirifdjen ^efuttaten, roeldie

roir in einem fpäteren, fcon beu angeborenen Sbeeen t>an-

belnben ftäpittt über bie (SntftelmngSroeife ber menfd>licben

(Seele gewinnen roerben. Snbetn biefetbe t>on f. g. abfoluten,

überfinntidjen, unmittelbaren ober tranöcenoenten Sbeeen nidjts

roeiß, fonbern all il;r ©enf'en unb SBiffcn nur auS ber 23e=

obad-tung ber fie umgebenben objeeti^cn SBett geroinut, alfo

nur ein (ärjeugniß biefer Sßelt unb ber 9catur felbft ift, tann

eS nid)t anberS fein, als baß fid) bie @efet|e biefer lederen

in ber menfd)(id)en «Seele abriegeln ober roieberfyolcu. 2)cag

c§ awd) fdjroer, ja uteift unmöglid) fein, bie inneren 23or=

gänge biefcS $erl)ättniffe3 jebeSmal im einzelnen nad)jumei=

fen, fo fdjeint un§ bodb, über bie £l;atfad)e felbft, au8 emm=

rtfdjen ©rünoen, lein .Btoetfel abmalten ju fönneu.



Ber Ijtmmel.

öiebt mir ÜJtcüerial uub 23en>eguucj , uub idj

toetbe CSurf) ba? Univeijum faavauS jimmevit.

(Eartcjuis.

3eber ©cf/ulfnabe toeiJ3 feilte, Daß ber §immet feine über

bie Gsrbe fyergeftütpte ©tode ift, fonbern baß wir bei feiner

Betrachtung in einen uncrmefcticr/en , leeren üftaum olme 2ln=

fang unb @nbe fjinein bliden, in roetdjem nur an einjelnen

jerftreuten unb faft unenbltd) toett von einander entfernten,

Befcfyränften Drt.cn f. g. 2Be(ttnfetn ober ©ruppen fcon SBelt*

rorpern bie ungeheure Debe unterbrechen. Slu8 einer formtofen

3)unft= ober 9cebelmaffe muffen ficft burd) (Sntftefjung einzelner,

um ficb, felbft rottrenber fünfte jene einjetnen SBettförper unb

©onnenfr/ftcme gebilbet unb aflmätig ju runben compacten

äftaffen »erbietet fyaben. 2)iefe Waffen finb in einer fteten

Bewegung im Settraum, einer Bewegung, wekfye fid) auf«

Ü'fannigfattigfte combinirt unb complicirt, aber bod) in aüm

it;ren Steuerungen unD 9)cobificationen nur gotge eine« ein=

jigen allgemein gettenben 9toturgefe§e8, be« ®efe£e« ber

Slnjietjung, ift. liefern ©efefce, toeldjeS jeglichem «Stoffe

inhärent ift unb an jebem Sfyeifdum beffelben unter unferen

Sfugen beobachtet werben fann, folgen alle jene nod) fo großen

ober flehten SBeltförper ofyne 2Biberftreben unb ofyne eine

nod) fo geringe Slbweidnmg, roetdje eine witlfurltdje 2lu8=

natmte begrünben würbe. 9Jcit matfyematifdier ©cbärfe unb

©ewif^eit (äffen fid) alle biefe Bewegungen ernennen, befttm=
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wen, borljerfagen. ©otoeit ba$ gernrofyr be3 Sftenfdjen retdjt

unb im ©tanbe toar, bie ©efefce beS £immete ju erfennen—unb man fjat btefeS auf Millionen unb £ridionen 9ttei(en

Weit üermcdjt — begegnete man jtetS nur biefem einen @e=

fefee, berfelben medjanifdjcn 2lnorbnung, berfelben matfyema=

tifdjen Formel, ben uämUdjen, bev Seredmung unterliegenben

Vorgängen. üfttrgenbS aber jeigte firf; bie ©pur eines mit

ÜBidfür begabten gtngevS, wetdjer ben £>tmnie( geerbnet unb

ben (Srben ober Kometen tljre Sahnen angewiefen fyätte. ,,Qd)

Ijabe ben Siminet überall burdjfudjt", [agte ber große 2tftro=

nom Salanbe, „unb mrgenbf bie ©pur ©otteS gefunben."

Unb al§ ber $aifer Napoleon ben berühmten Slftronomen

Saplace fragte, warum in feinem ©t)ftem ber fyimmtifcfyen

Ü)?ed)anit nirgenbö t>on ®ott bie 9ieoe fei, antwortete ber^

felbe: „Stre, je n'avais pas besoin de cette hypothese!"

— -3e weiter bie Slftronomie 'in ifyrer ^enntnifj con be*t

©efei^en unb Vorgängen beS £)immef3 üoranfd;ritt , um fo-

weiter brängte fie bie 3tee ober bie Slnnafnne einer über-

natür(id)en Ginwirf'nng juntd, unb um fo (eid)ter würbe e§

ifyr, bie (Sntftelmng , ©ruppirung unb Bewegung ber 2öe(t=

förper auf bie einfad^ften, burd; ben Stoff fetbft mög(id)

gemalten Vorgänge jurüd'jufül^ren. Sie Shtjiclmng ber Hem=

ften 2()ei(d)en badte bie 2Be(tförper ^ufammen, unb bie @e=

fe£e ber ^Injtelnutg in 33erbinbung mit ibjer erften 23ewe=

gung betoirften bie Wct il;rer gegenfeitigen Umbrelmng, i»eld)e

wir fyeute an ii;uen bemerfen. greilid) woden ättandje, an

biefem fünfte angelangt, wieberum ben erften 23ewegung3-

3tnfto§ nidtf in ber Materie felbft fwfyen, fonbern i(m eon

einem überirbifdjen ginger herleiten, weld^er gewiffermaßen

ih bem adgemeinen 2Mtbrei gerührt unb ber SQiaterte bamit

ifyre Bewegung oertiefyen b,abe. %ha aud) in biefer unenb(id)

weit entfernten Ißofttion vermag fid) bie perfönlid)e ©d)öpfer=

traft nid)t ju b,alten. SDie ewige 9??aterie muß aud) einer



59

etotgeti ißemegung ttyeütyaftig [ein. $(bfo(ute
s
Jiufye i(t in ber

9catur [o menig benfbar unb fo menig »orfyanben, a(£ ein

abfotuteS 9£id)t3. «Stoffe fönnen nidjt fein ofme ein gegen=

fettigeö 2Bedife(fpie( ber mit tfynen »abunbenen Gräfte, fa biefe

Gräfte finb felbft nidjtö toetter, al% mfdjtebene Wirten ftoff=

lieber 33emegung. SDavum mujj bie 23etr>egung ber ÜDfaterie

ebenfo etoig toie biefe felbft fein, äöarmn biefelbe gerabe 31t

einer befthmnten >$tit jene beftuumte 2lrt ber Bewegung an=

nafym, bleibt üorerft atfcrbmgS unferer näheren (Shtftdjt oer=

fefdoffen, aber bie hnffenfdjaftüdje gorfdiung fteljt nod) nid)t

an ifyrent Ghibe, unb eS ift nid)t unmöglid), tia$ fie aud) nod)

über ben j&zityvmtt ber erften (Sntftefyung ber einzelnen 2Be(t*

förper fyinauS ü;re £eud)te trage.*) ©elbft tyeute nod) er=

*) 9tadj ben ueueftcu, burdj bie mithülfe ber f. g. ©£e!trat=

Sluaüjfe gemalten @utb:dnngen aujjerorbeutlid) geförberteu 2Ut=

fdjauungen ber 2lftronomie machen alte ©omteu= ober äßettfer^er*

tyfteme einen äRilliavbeu ton Sauren in Sluftmtd) nefymenben

2ebeu3 = £tyctu3 »01t @utftel)ung, äkftaub unb Slbftcrbcn burdj,

wetdjer fdjließtid) burd; abermalige Sliiflöfung in f. g. foömtfdje

Siebetmaffe ba§ uratte ©fciet in gleicher ober cu)ntidjer SScife fort*

fefct. ®urd) ben ganzen SBettraum tjinburd; finbet bafjer eine ewige

unb »on Swigfeit t)er beftebenbe UmwaubUutg ftatt. 2Benn ein

abgeworbener unb uidjt met)r teud^tenber §immetsttfrr>er in eine

weit un SSBeltraum au§gebef)nte fossmifdje SSolle »on Ijofyer £em=

peratur gevätt», fo wirb er »on berfetben aufgelöst, um in @emein=

fcf>aft mit berfetben bie feiner teijten 'entgegengefeijte llmwaublung

}u burddaufeu unb feinen 2eben8ctycüt3 »teber »on neuem ju be=

ginnen. ®ie grage, wol;er bie foSmifdje Üöotfe ü)re ben erften 2tn=

fang ityrer SßBeiter=(SntiDicttung bilbeube 3td;fenbrebnng unb beren

damalige 23efd/(eunigung erhält , erlebigt fid) burd) bie bekannten

©efeije ber ©raöitattou unb burd) ben ©ruubfatj, baß im gan=

jen SSettraum Bewegung uon SwigEeit f;er uorfyanben war unb

and) in (Swigfett »or^anben fein wirb. "Und) bie weitere ©nt=

widlung ber ftcb, brebenben foSmtfdjen 2Jiaffe ju gegtieberten

©onnen= ober Pauetentyftemen gefd)ie()t auf ganj medjanifdje

SÖeife unb narf) äftaajjgabe befannter ^ftfaftfdjet ©efefce. Unter
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Miefen bie Slftranomen, auf bie trtfttgfkn ©rünbe geftütjt, in

»ielen Der f. g. , fdwn früher ertoäfjnten 9Jebe(flerfe am
£>immel öerfdjiebene ©tufen be§ t5mtt>i(feUmg€gange8 unfereS

eigenen ©onnenfljftemS ober freifenbe, au$ ungeheueren 9cebel=

maffen beftefyenbe Gelten, roelcbe nacf> unb nad) bind) 33er=

bicfytung unb 9iotiruug fid) 311 gegitterten 2Bett= unb ©onnen=

fijftcmcn enttmefeln toerben. *) <2o biel Sftedjt l;aben wir batyer,

nad) Analogie beS bis jefct <5rforfd)ten ju fagen, baß aueb jene

ben hierüber aufgehellten Sbeorieu fdjcint ftd) bie »on beut 2lftro=

nomeu tyl). Stiller berrübreube f. g. 2Jbfcbteuberung8tbeorie

gegenwärtig be8 ineifteu 23eifall8 ju erfreuen. (
sJiär)ere§ bariiber

fc^c man in „Unfere 3eit", -4. Safyrgang, 24. £>eft, Seite 922

n. Pflb.)

*) (§8 gibt tnete Siebet fte de am $immel, weldjc nidjt8 wei=

ter at$ (Sternhaufen finb unb burd) gute Suftrumeute für ben

33eobadjtcr in fotdje aufgelöst werben tonnen. ®agegeu gibt e8

wieber eine 2utja§i anbercr, wetdje fidt) »on jenen wefentlid) unter*

fdjeiben, nid>t in einzelne ©terue auflösbar finb unb offenbar au8

f. g. toSmifcber ober Urwelt = 33iaffe in öerfdjtebcnen Stabicu

ibrer ßntwidetung befielen, einige baoou tjaben Äerne, welche ficf>

bereits au8 ber ©efammtmaffe al8 feftere SRittefyunfte abgefdjie=

ben baben, aubere baben 9ciuggcftatt u. f. w.; ja man t)at fogar

burd) 3>ergteid)uug früherer unb fväterer 33eobadjtungen berfelbeu

glede bie in ifjnen twrgcbenben SJeranberungen feftgeftcllt. ©ine

große 3abt berfelbeu fdjeiut in einer bördelten Bewegung begrif=

fen, äljnlidj ber unferer ©onne unb u)rer Planeten, unb wirb fidj

aud) wof)t fdjtiejjtid) in gleicher Seife, wie biefe, entwitfeln. 3a,

r>erfd)iebene (SrfdJeinungen weifen fogar barauf bin, baß ftd) fetbft

nod) inmitten unfercS eigenen ^(auetcnfvftcmö 9tefte jener dltbtU

maffe befinben, au8 ber fidj baffelbe einft beroorgebilbet bat. 2lud>

bie neueren gorfdjungen in ber 2lnali)fe be8 8idjt8 t;abcu bie

££)eorie ber Urweltnebet, welche fdjou oon §erfd)el unb £-a=

place aufgeteilt würbe, toollfommen beftätigt. ÜDie cinjige Äraft

aber, wetd)e allen biefeu Bilbungen unb Bewegungen 5U ©runbe

liegt, ift nur bie Slnjieljung — bie Slnjiefjung, wetdje bte 3ce=

bei fcevbicbtet, Sonnen unb Planeten au8 ibuen bilbet, ibre ißc=

wegungen regelt unb fdblieftlid) burd) bie eingetretene Skrbicfytung
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SBorgattge, burd) roe(d)e bie Bereit« uorfyanbenen Sonnen=

ftifteme entftanben, feine 2Iu3naf)tne t>on ben allgemeinen, bem

©toff anfyängenben ©efe£en gemalt b/aben fönnen, unb baß

in biefem fe£6ft bie Urfadje ju jener bestimmten 2irt ber 33e=

ttegung gelegen fyaben muß. 2öir b/aben umfomefyr ^ierju ba3

9iecf)t, als bie fielen Unregelmäßigfeiten ,
3ufäüigfeiten unb

3roetfroibrigf'eiten in Der Slnorbnung be3 Seltganjen unb

ber einjetnen Settförper unter einanber and) ganj birect ben

©ebanfen an eine perfönficbe unc ben ©efet^en be3 menfcb=

liefen ©eifteS analoge Sfyätigfeit bei jener Stnorbnung au§=

fddiefjen. 2£enn e3 einer ^erfönlidien ©d)öpferfraft barauf

anfam, Söetten unb 2Bofmp(ä£e für 2t)iere unb ättenfdjen

ju [Raffen, too^u, muffen roir abrann fragen, jener unge=

fyeure, teufte, leere, nufcfofe SBeltraum, in bem nur fner uno

ba einzelne ©ernten unb (irren aU faft &erfdjroinbenbe *ßfinft=

d)en fdnuimmen?*) Söarum finb atebann bie anbern ^lane=

ten unfereö <Sonnenft)ftem3 nid)t fo eiugeridjtet, M$ fie eben-

falls ton üDccnfdjen berootmt roerben fönnen? 3Barum ift ber

5Dconb ot/ne SBaffer unc ^ttmofpb/äre unD barum jeber or-

gantfeb/en (Sntroitfelung feinblid)? 2Bo$u enbticb bie Unregef=

mäßigfeiten unt> ungeheuren ^erfduebenfieiten in cer ©röfje

unb Entfernung ber einzelnen Planeten unfereS Sonnen-

ft)ftem8? Söarum fef)tt t;ier jebe Orbnung, jeüe Symmetrie,

jebe ©d)önb/eit? Söarum traben fid) alle 33ergteidnmgen, 2tna=

legieen, Sr-eculattonen , roetd)e man auf bie Bald unb 23^

2Bärme unb £id)t, bie einige unb lefete Duelle alter SefcenSerfdjei*

nungen, hervorbringt.

Vlad) bem fran^ftjdjen Slftronomen 33riot.

*) Ter berühmte 2tftronom Xtyd/o be SSratje (f 1608) „rote§

ben girjteruen ü)ren Ort nid>t roeit jenfettö ber SSa^n be§ Saturn

an, be§ nadj bamatiger Senntnife äußerften Planeten; benn weite,

ftemteere 21ert)er=9täume toermo^te er mit feiner Sbee eimS alter*

füUenben @<$ifyfer8 nic^t \vül)l ,u reimen". (%. Tiobbt.)
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bung ber platteten Kutte, aU leere $$anto{ieen erliefen?

„Barum", fragt £ubfon % utile (©cfdjtdjte unb ©efefce

be« ©äjöpferwraangS, 1860), „fyat ber ©djöpfer gerabe beut

(Saturn 9iinge »erliefen, ber bod?, ton ad)t äftonben um-

freift , berfelben am weuigftenö beburft tyätte, wäfyrenb ber

arme ÜDcarS in öoulommener ©unfettjett klaffen würbe?

(Sollte ftd) eine befonbere Slbfidjt im 1|31an unfereö Sonnen-

füftemS auSfbredjen, fo müßten bod) bie 9iinge einem monb=

lofen Planeten befdjeert roorben fein. £>od) etwas mefyr als

fonberbar, baß bem ntdjt fo tftl" Unb an einer anberen

(Stelle: „35er 9D?onb rotirt bloS einmal um feine 51d)fe bei

jcber Umwäljung um bie Gürbe, fo baß er legerer ftet« bte=

fclbe (Seite feiner Oberfläche jufefyrt. 2Bir fyaben rool;l ©runb

ju fragen, worum fidj bieS fo »erhält; benn als ein SÖSerf

ber 51bfid)t roäre e3 jcbenfaflS eine fyödjft majtgelfyafte <5in=

rtdjtung." SBarum, fann man weiter fragen, fdn'ieb bie

<Sd)öpferfraft ntdjt ifyreu Manien mit Bügen ton ©lernen an

ben £>immel? SBarum gab fie beu 2Öeltförperft)ftemen nid)t

eine 21norbnung, au§ weldjer ifyre Stbfid^t unb 2lnfid)t un=

jweifelbaft erfannt werben müßte?? — 3n ber (Stellung unb

ben 53erl;ältniffcn ber @rbe su (Sonne, äftonb unb (Sternen

wollen Einige bie ^wertmäßige gürforge beö £)immel3 erbliden.

Slber fie bebenden nid)t, baß fie golge unb Urfad^e terwed?=

fein, unb baß wir eben ntdjt ba ober anbers organifirt fein

würben, roenn bie «Scfytefe ber (Sfttyttf eine anbere ober niebt

torfyanben wäre! -Scne oben geftctlten fragen ließen ftd)

beliebig terme^ren, aber ifyre SBermefyrung würbe nid)t3 an

bem 9tefultate änbern, baß bie empmfdje 9taturforfd)ung, wo

fie aud) fud)t, nirgenbS bie ©pur fupranaturaliftifcber (Sin=

wirfungen in 9Jaum ober geh 5" finfccn vermag. „Sine

fubftanjlofe $raft als bilbenben ©eniuS über bem (Sfyaoä ber

Elemente fdjwebenb ju benfen, gehört ju ben träumen ber

@eifterfeb,er.
/y

(6. §arleß.)



Jdjöpfmtgs-Jkrioben kr (Erbe.

©in ®t\i)Uä)t »ergebt, bo§ anbete tottvmt, bie

@vbe aber bleibt ewig.

ßtbel.

Situ geitmeffer bev Statur ftnb Xaufenbe Don

Sauren eine einige 5penbeljditiungung — bnf;

fette, roa» für uu? ein Stitgenblict ift.

$. Snttle.

lieber Die @:ntftefyung8= unb attmäfige gortbtlbung8ge=

fdüdjte ber (Srbe fyaben bie gorfdjungen ber ©eologie ein

työdjft intereffartteö unb totcfytigeS 2id}t verbreitet. 2lu3 ben

Steinen unb ©djtdjten ber Grboberflädjc unb au« ben in

ifynen gefundenen tieften unb Jrümutern Organizer 2£efen,

»cn benen biefefbe früher fcetooljnt toar, lafen bie ©eotogen,

toie au$ einer alten @efd)idjt«=(Sljrontf> bie ©efdjidjte ber

(Srbe. -3n biefer @efd)id)te nun fanb man bie beutltdjen

3eid)en I;öct>ft gewaltiger unb, tote e3 festen, in einseinen 216=

fdjnttten auf einanber folgeuber (Srbreootutionen, batb burdj

bie Gräfte be3 geuerS, balD burdj bie be3 SBafferö
r

balb

burd) baö ^"f^wtOTenroirferi beiber tjerüorgebradjt. 3)tefe

llmtoäljungen gaben burdj Da« anfdjeinenb $lö£ltd)e unb ©e-

toaltfame iljreS (Eintritts ber ortfyoboren 9iid}tung in ber

9?aturforfd)ung einen totflfomntenen 33ortoanb, an Da3 £>a=

fein übernatürlicher Gräfte ju appefliren, buref. bereit Slnftojj

ober 2$eranlaffung jene Resolutionen fyeroorgebradrt fein
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füllten, um bie (£rbe burd) allmäligc Uebergänge einer ®e=

ftaltung für getotffe ,3metfe entgegenjuffiljren; eS feilte eine

fortgefefcte periobentoeife ©djöbfung mit fcbeSmaltger neuer

(Srfdjaffung organifdjer SBefen unb ©efdjledjter ftattgefunben

fyaben, eö feilte bie 33ibe( redjt fyaben, tretdje erjäfylt, baß

©ott eine ©ünbflutl; über bie @rbe
r

gcftürjt fyaBe, um baS

in ©ünben berfunfene menfdjlidje @efd)Ied)t ju oerberben unb

ein neueö an feine ©teile treten §u laffen. (£§ feilte ©ott

mit eigener £>anb oalb ©ebirge aufgerichtet, balb Sfteere ge=

ebnet, balb Organismen gefdjaffen fjaoen u.
f.

ü>.

Stile biefe Sbeeen nun bon bem SBirfen unmittelbarer, über=

natürlicher ober aud) nur unerl'Iärlidier Gräfte in ber (Snt=

tt)itfelung$gefd)id)te ber ßrbe finb bor bem Sluge ber mobernen

2ßiffenfd)aft in 9?id)t3 jerronnen. Wlit berfelben matfyema--

tifd;cn (Sidjerfyeit, mit roeldjer biefe 2ßiffenfd>aft bie enblofen

9täume be8 £>immel3 auSgemeffen I)at, brang tfyr 5Iuge burd)

bie SDftfXtonen unb aber iDiiHionen -öafyre rficftoartS, beren

ungelüfteter ©djleter bie ©efd)rd)te ber (Srbe fo lange für bie

9J?enfd)en in ein mtyfleriöfeS unb jeber 2(rt religiöfer unb aber=

gtaubifdjer -Träumerei SBorfdntb leiftenbeä 3)unfel gefüllt

fyatte, unb entbedte ben fidleren 9fadnuei8, baß biefe ©efd)id)te

üBeraü nur ben cinfadtften, natürlid)ftcn unb oft mit ber

größten roiffenfdjaftlidjen SBeftimmtljeit erfennbaren Vorgängen

ifyre Ghttftefyung berbanft. äftan erfannte, baß bon jenen

<Sd) tf bfungg ber i oben ber (Srbe, bon benen man früher

fo gerne unb fyauftg fbradj unb meldje nod) I;eutjutage eine

falfdjberfteljenbe 9faturauffaffung mit aller ©emalt mit ben

f. g. <2>d)öbfung3 tagen ber 33ibel ibentificiren möd)te,

nirgend bie 9?ebe fein I'ann, unt> ta$ bie ganje Hergänge n=

fyett ber (Srbe nid)t3 meiter ift, alö ifyre au§einanbergeroHte

©egenmart. <2o fcfyr e3 aud) auf ben erften Slnbfid ben

2lnfd)cin fyaben mag, als müßten bie 33eränberungen , beren

©puren ton an ber (Srboberfläcfye roafyrnefunen , blßfclidjcn
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unb attgetnemen gewaltfanten (5rb=9fatoo(uttonen ifyren Urfprung

»erbanfen, [o fe£>r tefyrte bod) im Öegentfyeil eine reifere

Ueberlegung unb 33eobad)tung, baß ber größte £lj>etl biefer

2>eränberungen ntdjtS 2(nbere3 als bie ^olge einer aKmäligen

unb tangfamen, aber fretttdj burcb ungeheure 3etträunte ftd)

beWegencenStfyättgfett fotd>er Stfaturfräfte ift, beren fortbaiternbe

SBirfungen mix tagtägttd) nod) in unferer nädjften Umgebung

ju beobadjten im Staube finb, aber wegen ber Hürje ber

3eit in [o unenbtid) öerfteinertem üDiaßftabe, baß un8 biefe

SBirfungen nid)t auffattenb h>erben. „3)enn bie Srbe" fagt

23urmeifter, „ift (ebig(id) burd) Gräfte erzeugt, toeWje wir

ncd) I;eute fetbfl in entfpredjenber ©tärfe an tfjr tfyätig fin=

ben; fie ift nie wefentüdji getoaftfameren ober überhaupt an-

deren (SntwicfchtngSfataftropIjen unterworfen gewefen ; Dagegen

ift ber ßeitraum, in toetöjem bie Umänberung erfofgte, ein

ganj unmeßbarer :c. 3)a3 Ungeheure unb UeberrafdjcnDe

be3 irbtfdjen 2tuöbi(bung«sproceffe3 liegt nur in ber immenfen

^eitbauer, innerhalb welcher er erfolgte it."

Sie ein Sro^fen Sßaffer einen (Stein auöfyöljli, fo tonnen

anfdjeinenb fefyr fdjwadje unb faum bemerftidje Gräfte burd)

bie Sänge ber 3 e 't unglaubliche unb anfdjeinenb wunderbare

SBirfungen erzeugen. 2Bie Die SBafferfätte be3 Dciagara ifjv

Flußbett burd) eine taufenbe fcen Sauren bauernbe Stvrofion

ftunbenroeit nad) rädwärt« au§gcwafd)en fyaben, unb p>ox

burd) fefte Reifen fyinburd), ift betannt. gortwäfyrenb t>er=

wanbett fid) bie (£rbe cor unfern Sütgen, wie früher; fort*

wätyrenb entfielen unb »ergeben (5rbfd)id)ten, brennen Sultane,

jerreißen (Srbbeben ben 23oben, entftefyen unb öerfinfen 3n-

fetn, tritt ba3 ÜWeer Dom feften ©oben jurfid ober über*

fd)wemmt anbere ©treden.*) Sir nun fefjen fjeute aüe biefe

*) Söerbte genaueren facttfdjenSRadjtoetfe für biefe Setian^tungen

fenneu 511 lernen wünfefct, finbet biefetben in fotgenben ©Triften:

SSü^ner, Ävaft u. Stoff • 13. Stuft. 5
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langfamen unb localen SSHrlroigen, meldte ätttfltonen unb aber

Millionen tmn Safyrett fyerfcorgebradrt fyaben, in einem ©e-

fammtbilbe vereinigt unb fönnen uns baljer beS ©ecanlenS

nid)t erroefyren, t>ter müßten unmittelbare fd;öpferifd)e ßin-

gviffe gefd)et>en [ein, mäl;renb uns nur natürliche 2Birfungen

natürlicher Gräfte umgeben. ßben bie ganje 2Biffenfd)aft

Don ben (§utmid-'etungSu<crl;äl>iüffen ber (Srbe fetbft ift an fid>

fdmn ber getoalttgfte «Sieg über jebe 2lrt tmn aufjermeltlidjem

Autoritätsglauben, ©eftüt^t auf bie ^enntntß ber unS um=

gebenben 9catur unb ber fie befyerrfdjenben Gräfte mar biefe

2Biffenfd;aft im ©taube, bie ©efd)id)te beS ©efdjebenen bis in

unenbticfye 3eiträume rüdmärtS mit annäfyernber ©enauigleit,

oft mit ©emifsfyeit, ju verfolgen unb ju beftimmen. 3)abei

fyat fie nadjgemiefen, bafj überall unb ju jeber 3 e ^ t m bitfre

@efd;id)te nur biejenigen ©toffe unb üftaturfräf te

tt)ätig maren, toon benen mir fyeute nod) umgeben

fiub. 9ärgenbS [tief; man auf einen Sßuitfi, an bem man

genötigt gemefen märe, ber miffeufd)aftlid)en gorfdmng £)alt

ju geluetcn unb ben (Singriff unbekannter Gräfte ju fubfti-

tuiren ; unb ntrgenbS unb niemals mirb biefeS gefdjctyen

!

Ueberatl fonnte man aus ber Kombination natürlicher $er-

r/ä(tniffc bie 9)cögtid/lett ber ftdUbaren Effecte nadjmeifen ober

ftd> üorftctlen; überall fanb man biefelbe Siegel, benfelben

©toff! „£)ie gefd)id)tlid;e go^'fdmng (über bie Gntftet)ungS~

gefdücfyte ber (Srbe) t>at ben 23emeiS geführt, baß ©onft unb

3e£t auf ganj gleicher 2kfiS rul;en; baf; bie 23ergangeut?ett

in älmtidjer SBeife fid; cmfgemid'elt l;at, mie bie ©egenmart

meiter rollt, unb bn§ bie Gräfte, meld)e auf unferer Gsrbe mirt-

fam gemefen ftnb, tmn jefyer biefelben blieben." (2mr=

9iofcmäfcter: ©efdnrfjte bev @rbe, gtanffurt 1S56. — O. $otger:

(Srbe unb ©nngfeit, granffürt 1S57. — g. 3Äo$v: ©efdji^te ber

Srbe. (Sine ©cologte auf neuer ©rnnblage. Sonn 1866.
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meifter.) „25tefe et»ige ©leicfyfyett in bem SBefen ber (Er-

fcbeinungen ntad)t e§ uns jur ©eunßfyeit, bafj geuer unb

Söaffer $u allen 3c 'ten biefelben Gräfte Ratten, l>aben unb

i;aben toerben, baß bie SlnjiefyungSfraft , mithin bie (Srfd)ei=

nungen ber @dnr>ere, bte Sleftricität, ber ä)?agneti3mu§, bte

tmtfanifcfye Sfyätigfeit be§ (Srbtnnern nie anbere getoefen fein

werben, als fie je£t finb." (^oßmäfcler). „gaft immer arbeitet

bie 9?atur in fdnueigfamer ©tifiej trampffyafte gutfungen

unb getoattfame 3 evf^run3 bilben nur StuSnaljuien. 2)ie

fataftropfyen, n^etd^e einige <Sd)riftfteHer mittetft ifyrer
s^t>an=

tafie auf baö Äraffcfte ausgemalt fyaben, finb entmeber lieber-

treibungen ober fanben gar nie ©tatt. ©roße 33eränbe=

rnngen, ungeheure Umtuälsungen fyaben fid) ereignet, aber

bä SBeitem bie meiften berfetben mit weniger £umult, at3

pfyantafttfd^c Tutoren baton gemacht fyaben, unb j eben falls

mit ben gewöl;ntid)en unb bekannten Gräften ber

9£atur." (£. Suttte.)

(Somit bebarf eS für einen aufgegärten $erftanb aud)

ntdjt mefyr jener gewaltigen £>anb, wetd)e öon außen i;erein=

greifenb bie gtüfyenben Meifter be§ (Srbinnern ju einem plb>

tid»en Sumurt aufrührt , weldje bie ©etoäffer al* ©ünbflutb,

über bie (Srbe ftürjt unb ben ganjen 23au, wie wetzen £fyon

ju ibjen Bwctfcn jurecbtfnetet. 2Betd)e ©onberbarfeit, ja

2tbenteuerlid)feit ber 2?crfteüung liegt übercem bann, öon

einer fdjaffenben ®raft ju reben, mläjc bie Grbe unb it;re

23ewolmer burd) einzelne UebergangSftufen unb ungeheuere

Zeiträume b,inburd) 51t ftet« entwtdelteren gönnen geführt

fyaU, um fie am (Snbe 511 einem paffenben äßoimplag für

btö jutefct auftretenbe ©üeb ber ©djöpfung, für ba§ (?öd}ft

organiftrte Softer, für ben 9ttenfd)en, werben ju laffen!

tanu eine wiülürtid^e unb mit ber ^olltommenften Ü)iad)t

auSgerüftete tfraft fctcfyer Slnftrengungen bebürfen, um it;ren

£wed ju erreichen? $ann fie nid)t unmittelbar unb olme
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3ögern ttmn unb [Raffen, »a« tyx gut unb nü^ftd? fdjemt?

äßarum Sebarf fie ber Umwege unb Sonberbarfeiten ? 9cur

bie natürlichen (Sdnmerigfeiten, iretc^e ber (Stoff bei ber att=

in äugen unb unbewußten Kombination feiner Steife unb ber

©eftattung feiner formen finbet, tonnen uu§ ba3 (Eigen-

tt>ümtid)e jener (Sntftet)ung«gefd)id)te ber organtfdjen unb un=

organifdjen äßelt ertlären.

23on ber ©röjje ber ßeiträunte, toetcfye bie terbe beburfte,

um tfjre heutige ©eftatt ju erfangen, t'ann man fid) einen

ungefähren ober annätjernben begriff madjen, menn man an

bie 33eredmungen benft, «etdje bie ©eotogen für einzelne

k

^t;afen bcrfelben, nament(id) für bie Sitbung ber elttjetnen

Grbfdnd)ten, aufgefteflt fyaben. 3)ie23i(bung ber
f. g. Stein=

fofytenformation allein crforberte nad) 23ifd)of'3 23ered)=

nung 1,004,177 (nad) Kfyeoanb ier'3 23eredmung 672,788)

-3ab,re; bie etma 1000 $ufe biete f. g. Serttärf d}td)t be*

burfte ungefähr 350,000 3afyre ju ifyrer enümdelung ; unb

biö bie urfmünglid) gtüfyenbe Grbe oon einem £emperatur=

grab öon 2000 ©raben auf einen folgen oon 200 ©raben

fid) abfüllen tonnte, muffen nad) ber 23ered)nung t>on 23 1
=

fd>of minbeftenS 350 ÜDitüionen 3af)re terftoffen fein. £>er

©eotog böiger gar berechnet bie 3e it ^ü^in, meldte jur Stb-

lagerung be8 uns betannten S d) i d) t e n g e b ä u b e 3 ber (Erbe

nött)ig gettefen fein mu§, auf minbeftenS 648 SQtidionen

3ab,re! 2Iu3 biefen g>ai)kn, loetcfye rcir beliebig termefyren

tonnten, mag ungefähr bie 2tu3bctmung jener 3e i tr^ume er*

fid}ttid; merben. «Sie finb im Stanbe, un8 noeb, einen anber=

weiten ^ingerjeig ju geben. -3m herein mit ben mafjtofen

Entfernungen, toetdje bie 5tftvonomen im SSBeltaü aufgerechnet

traben, unb bei beren 23etrad)tung unfer iBerftanb fcfytmnbett

unb fid) ju termirren beginnt, beuten biefe faft iuienbtid)en

3eiträume auf bie 9cotf)Wenbigteit, bie Unbefd)ränttt;eit fcon

3eit unb 9iaum anjuerfennen, auf Smigfeit unb Unenblidjtcit.
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„2)eSIja(6 muffen wir annehmen, baft ber ©tern|tmmet

nidit bloß räumlid), tote fein 2(ftronom feejtoeifelt
,

fonbern

aud) jettlid) ofme Anfang unb @nbe ober ewig beftefyt, ta%

er nie entftanben unb uiwergäng(id) ift." (Sjotbe.)

(Sollten bie Segriffe ber 9ietigion, wetcr/e jeberjeit ©ort

aU ewig unb unenb(id) bezeichneten, in tfjrer Sonfequenj

etwas borauS fyaben fcor ben 2lnfd)auungen ber 2Biffenfd)aft?

Sollte jene finftere $faffenwutf> , weldje bie (Swigfett ber

^Böenprafen erfanb, an Sfülmfyeit beö ©ebanfenS bie Dcatur-

fcrfd)ung übertreffen? „2Ba$ man aud) reben mag c-om

Untergänge ber SBelt, e8 ift 2Me3 ebenfo fcag, wie bie Sage

öom Einfang, toeldje ber finblidje Sinn ber 23ölfer ftdj aus-

gebaut fyat; bie (Erbe unb bie 2Bett finb eroig, benn jum

SBefen ber SDfatterte gehört aud; biefe Dualität. 2lber fie ift

nid)t untoera'nberlid) , unb barum, weit fie öerä'nberfid) er*

fcbeint, fya'lt ber furjfidjtige menfd>lid)e 23licf, ben wiffenfdjaft=

tidje ^orfdmngen nod) nidjt anfgef'lärt l;aben, fie aud) für

enblid) unb fcergänglid)." (Surmeifter.)

„Leonen fommen unb Steoncn gdjn,

Xorf) unbeadjtet rotten fie vorüber;

®enn roa8 finb fetbft Steonen, wenn gefet)rt,

3)er unbegriffnen Sftngfeit genüber?"

(fjrlionbe).

2BaS un3 bentnad) bie heutige, mit ben groftartigften

§ülfSmtttcfn ausgerüstete SBiffenfdjaft als eine beinahe un=

umftöfjlidje Sfyatfacr/e rennen lefyrt, baS lehrte bie 9)?enfd)en

fcbon cor einigen taufenb -Sauren ein togifdjeS unb burd) bie

reltgiöfen unb pfytfofottfyifdjenSßorurtbetle unferer aufgeklärten

3eit unbeirrteS Renten, unb eS erfdjetnt nur unbegreiflich,

wie eine fo einfache unb notljwenbige ßrfenntniß, wie bie-

jenige r>on ber (Swigfeit ber 2Belt, jemals beut menfd)=

üdien ©eifte »erloren geb/en tonnte. „$aft alle alten W=
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lofopfyen ftimmen barin üfcerein, bie 2BeÜ atö ewig ju 6e=

trauten. £>cellu8 SufanuS jagt auSbrücfüd), inbem er

toon bem Uniüerfuin fprtdjt, bafj baff elfte immer gemefen

tft unb immer [ein mirb. Me 2>orurtf)ei(Sfreien merben

bie $raft beS ®runbfa£e§ empfüiben, ba$ auSüftidjtS

9Hd)t3 roirb. ®ie ©cfyb'pfuiig in bem ©inne, melden bie

teueren it>r fcetfcgen, ift eine tfyeologifdje Smt3fmbigfett."

(Systeme de la nature, premiere partie, ISote 7.)



Urjettjguttg.

S§ tjl gewiß, ba& bie Otrfdjeimmg ber ttjicvtfcCjen

lövper auf bev (Sibobetflädie ein SuSbrud foldjet

Kräfte, eineguuction bevfelben ift, voetdjc mit matlje*

uiat(iif*er8ict)erf)eitau§benbefiefteiibenSßetf)äa!iifieu

refultirt.

ßurmctflcr.

23 gab eine ßett, ba bie @rbc als ein glüfyenber $euer=

bafi nid)t atiein unfähig toar, (ebenbe SBefen fyerfcorjubringcn,

fonbevn and) jeber (5$tfteng pfUattjttdjer ober tt)ierifd)er Or*

ganiötnen in ber näcbften Umgebung tfyrer Dbeiflädje gevabeju

feinc(id) fein mußte. Cirft in gotgc ifjrer aümäügen 216*

füfylung unb (Srftarrcmg unb beS 9fteberfd)(ag3 ber (ie um=

gebenben SBafferbunftmaffe auf i()re Oberfläche nalnu bie

Svbrinbe eine ©eftaüung an, roeld)e in ihrer vetteren (Snt~

roitfelung bie 9)?öglid)feit für bie (?rifteiv, mannigfaltiger

organifd)er formen vorbereiten mußte. 9Jiit bem auftreten

beö SBafferS, unb fobalb e§ bie Semperatur nur irgenb

erlaubte, entroitfelte fid) aud) organifdjeö i'eben. (53 bi(=

Deten fid) weiter in gfolge ber gegenfeitigen (5inroirfung,

rceld)e i'uft, SBaffer unb ©eftein auf einauber ausübten,

langfam unb int Saufe einer unenblidien 9ieit)e Don 3at)ren

eine 9?eibe »erfcf/iebener, über einanber liegender (Srbfd)id)ten,

beren genauere (5rforfdutng unS in oerl)ältnifnnäßtg für,er

3eit bie hntnberbarften unb roid)tigften l>lnffd>lüffe über bie

lSntftel)ung^gefd)id)te unfereS (SrbförperS unb ber auf il)m

lebenben unb gelebtfyabenben Organismen geliefert t/at, Da

jebe einzelne (5rbfd)id)tc bie beutlidien unb roobierfyalte.'.cn 9iefte

unb Spuren Diefer .Organismen, foroot)l pflanzlichen als ti)ie~

rifd)en UrfprungS, in fid) trägt, S'djou in ben atferunterften.
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burd) bie Gräfte beS 2Baffer§ betoirften (SrbaMagerungen, auf

mefrfyen eine berminberte Temperatur unb baS SSor^anbenfetn

eineä erbigen 23oben3 baö Gntftcfyen organifdjer SBefen mögtid)

madjte, finb biefelben fcorfyanben. ©leidjen ©djritt fyaitenb

mit ber (Sntftcfmng biefer einzelnen (Srbfdn'cfyten nun feJjen

totr eine attmätige unb (angfam auffteigenbe (Sntnnd'elung ber

auf Üjnen (ebenben $fknjen= unb ^iertoeft. 3e älter eine

fotd)e ©dn'djt, fccfto niebercr unb untoottfommener, je jünger,

um fo entnudelter unb tollfommener finb im allgemeinen

ifyre organifdjen formen. Qabci jeigt fid) jebeSmal eine ganj

fcejiimmte 33cjiel;ung ber äußeren 33erfyäftniffe t>er GErboberflädje

§u ber Gsjcifteng ber organifd^en SBefen unb eine notfytoenbige

Slbtyängigf'eit ber festeren tton ben äußeren JJujlänben ber

(Srbrinbe. %l$ nod) ba3 Stteer ben ung(eid) größten £l)cit

ber (Srboberfläcbe bebedfte, tonnten nur ©eetfyiere, $ifd)e unb

SBafferpflanjen t^re (Srjftenj friften. Sttit ber größeren 3lu8=

brettung beS feften SanbeS bebedte fidj biefeö balb mit enb-

fofen, bid)ten SBätbern, lueldje bie überfdnifftge Sttenge ber in

ber 2ltmofpl;äre enthaltenen ^ofytenfäure, eineö jur 1ßf(anjen=

^•iftenj unentbehrlichen (Steffel, an fid> jagen. (Srft nad)bem

auf fotetye Seife bie Sttmof^äre tton biefem, bem ßeben

fyöfyerer tuftatb,menber STt;iere feinblidjen ©toffe gereinigt tt>ar,

hmrbe fyöfyereS tl)ierifd)e8 £eben auf ber (Srbe möglid). ÜDftt

ber enormen (Snttoitfefung ber ^ftanjemuett ftanb junädjft

ba% Stuftreten riefiger ^ftanjenfreffer im ßufammenfyang, auf

Ujeldjc erft fpäter bie fteifcfyfreffcnben Siliere folgten, als aud)

für beren 6jiftenj ljinreidjenbe -Jcafyrung borfyanben toar. ©o
jeigt jebe einzelne (Srbfdjidjte bie ©puren einer if>r eigen=

tfyümfidjen organifdjen SBelt; frubere organifdje formen »er-

fdttfinben, je nadjbem ifjre äußeren ?eben8bebingungen fid>

änbem, neue treten auf ober §u ben atten Innju. <S(eid)en

©djritt battenb mit ben GnttmrftungSftufen ber (Srbe felbft

fteigt audj ifjve organifdje 23et>clferung fcon ben einfachen
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gu immer fyöljeren unb compüeirteren formen, t>on ber bürf=

tieften Strtengaljl ju immer gafyheidjeren unb mannigfaltigeren

(Sompücationen auf. SDiefe immer jmtefymenbe äftannigfal*

tigfeit ift bebingt burd) ben nunmehr eingetretenen betebenben

2Bed)fe( ber Söotfen unb 2Binbe, be§ Sid)teö unb ber Sänne.

3n ber -3 ur aper i ob e erhielt bie (SrboberfKä'dje gegen früher

«inen gang öerä'nberten Qfyaxatttx, unb im (Stnftang bamit begeg-

nen mir in biefer ^ßeriobe aud) mieber gang fceränberten unb

€igentt;üm(id)en organifd>en öinfddüffeu, fo jenen bekannten

unb mert'mürbigen, beute oßtttg untergegangenen % m p b i b i eh =

formen. 21 ber crft nadjbent bie jefct beftefyenben fltmatifdjen

llnterfd)iebe ber (grboberflädje auftraten, entftanb aud) jene

cubtofe äRannigfaftigfett ber organifdjen formen, roetd)e mir

fyeute cor uns erblirfen, unb biefe formen fetbft nähern fidj

immer mcfyr ben ©eftatten ber heutigen ©djöpfung. 3n ber

f. g. Tertia r = 3 ei t begegnen totr jaljlreidjen ©äugetlneren

»on oft t;öd}ft nmnberbarer ©eftalt, wzldjc jefct entteeber niebt

mefyr ober nur in fdjtoadjen 3(natogi§ fcorfyanben finß, fo bem

^inotberiitm, jafyfreidjen $ad$bermen, ben9Jiaftobonten u. f.m.

S3on bem 9Mcnfdjen, als bem bödjftorgauifirten SBefen ber

©djöpfung, ttat in früheren, bortoeltttcfyen 3«tabfd)nitten

feine ©pur öorljanben; evft gulefet, in ber oberften ©rbfdndn

ber
f. g. SlüutotalfdjtcH auf ber guerft menfd)lid)eS Seben

megttrt) rourbe, tritt berfelbc, gleidjfam als ber ©ipfetpunft jener

ftufenroeifen GntrotcMung , auf bie 53ülme be§ SDafctnö.*) —

*) Sie oben auSgefprodjeue Meinung war ",ur 3eit, al§ bie erfte

2luf(age biefeg 33ud;e8 erfaßten, noef» voUftänbifl ^errf^enb unter ben

Oetebrten. ©eitbem l>abenjiebod& bie fo Ijöc&ft intcreffanten gor=

Illingen über ba« WXtx be§ 3Renfc$engefc$tec$ td s»eifeüo§

ergeben, bafe ber 2Renfc$ bereits \\\x Seit be« f. g. SüutoiumS,

einer ber je^igenober bemMumiunßorau8gegangeneu©rbtn;bung§=

periobe, in ©emeinfebaft mit ben großen, jebt ausgeflogenen gieren

jener @port)e auf ber (Srbe gelebt Reiben muß. $3d)jl nxu)rftf>einlia)
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SDiefe ^aläcmclogifcf} fo teftinunt djarafterifirten ^ejiefyungen

ux jebeSntafigeu SöübungSjuftänbe ber <5rbe fetbft unb äußeret

ßinflüffe ü&erfyanpi $u (Sntftetjung , ÜBadjStfmm unb gort=

pflanjung ber organtfdjen SBefen, xoeldjt ein beftimmteS natüv=

(icfyeö 2lbljängtgfett3üerl}ä(tui§ jwifcfyen Betben oecumentiren,

Ijaben fid) aud) tfyeitweife nod) h\S in unfere ^üt erhalten,

unb totr feigen unö allerorten ton 23eifpielen biefer S(rt um=

geben. (Sine sa^tretdje Pfaffe Don Spieren, bie
f. g. (Sin*

g e w e i b ew ü rm e r , entnadeln fid) nur an gan j beftimmten

orten unb jetgen bie cerfdjiebenften formen unb £ebenß=

weifen, je nadjbem (ie fidb in biefem ober jenem Spiere, in

biefem ober jenem Organe aufhalten. -3a e§ ift neuerbingS

als ein allgemeines unb uterfmürbigeS @efe£ errannt n>or=

ben, ba{3 bie jugent>(id)ere Jorm biefer ®efd)öpfe in foldjen

Spieren lebt, weldje ben Spieren, bie bie erwad)fene %oxm be=

Verbergen, jur 9cal)rung bienen. Sluf einem niebergebrannten

2öatt entwitfetn fid) beftimmte ^flanjenarten, auf abgetrieben

inbeffen erftredt fid) feine frühere ©rijtenj nod) weiter rüdwärtS-

unb über bie ganje SDiln&ial&eit fmiauS bi§ in bie festeren ober

mittleren Slofdmitte ber großen £ertiär=@i>od)e; unb faun in biefem

gälte baS 2)afein beS äTcenfdjen auf ber (Srbe, j ei t tief) betrachtet,

nur nad) §uuberttaufenben toon Sauren gerechnet werben. 216er

aud) in einem fötalen gälte vertiert bie oben außgef^rodjene 23e=

bau^tung nid)t ü)ren 2Bert6, unb muß ber üötenfdj im SBergteid) mit

ben ungeheuren fteittaumtn ber irbifdjen 23ortrett immer nod? al8-

eine§ ber lebten unb jüugften ©rjeugniffe be8 großen orgauifdjen

ober irbifeben 2lu§bitbung8- unb (SntotcMungSproceffeS angefet;eu

werben. SDcan unterridde fid) be§ laberen über biefe widjtigc grage

in bem au8ge$eid)neten Sßerf be§ berühmten eugttfcfecu ©eologe«

StyeU: „lieber ba§ Sitter be§ 2)teufd)engefd)led)t§ jc. zC', beutfd)

öon bem SBcrfaffer (£eip$ig, Stomas, 1864 unb 187.4), ober in ber

Slnmerfuug auf @eite 160 unb f(gb. in bem SSudjebeS SkrfafferS:

,,StuS9caturunb3£iffenfd)aftic." III. Stuft. (Seidig, 2$oma8, 1874;

ober am genaneften in ber I. Stbtbcitung feiner <Sd)rift: „«Stellung

be§ aWcnfdjcu in ber 9catur :c." (Sety&ig 1869 unb 1872).
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nem Scabeftyofjmafb machen (Sicfyen unb 23ud)en. „'an 33ranb-

ftätten, auf frtfcfj umgebrochenem 33oben auSgerobeter 2öä(ber,

am troden gefegten äfleereäufer unb auf bem ©runb abge=

faffener £eicb,e fließt oft fdmeff eine üppige Vegetation ijerbor,

unter mefdjer 2trten ftefyen, bie roett unb breit in ber Um=
gegenb nidjt r-orfommen. 2öo eine ©anquelle r;ertoorbricr)t

unb eine neue (Saline angefegt mtrb, geigen fid> aucfy bafb bie

fefyr djaraf'teriftifdjen Salzpflanzen unb Saniere, üon benen

in üiefen leiten Entfernung nid)t$ ju finben ift." (©iebef.)

(Seit man in bem SBoben »on Sßartö bie $id)tenpffanjungen

»ermelfättigt f)at, finbet man bafefbft bie lamia aedilis, ein

3n|ect au8 bem nörbfid^en (Suropa, toetöjeS früher in biefem

£anbe niemals gefeiten mürbe. 2öo £uft, 2Bärme unb $eud)=

tigfeit jufammenmitfcn, ba entmideft ftd) oft in wenigen 2fugen=

Süden jene jaljllofc SBeft nierfroürbiger unb mit ben fonber=

barften ©eftaften toerfefyener £fterdjen, roefdje mir 3nf u for ien

nennen. SDiefe iöeifpiefe fielen ftd) beliebig t-ermefyren unb

aud) namentf id) nadm>eifen, mieinnerttalbbereinjelnen

2lrten t>on ^ffanjen ober Spieren äußere SebenSetnflüffe bie

mannigfaftigften unb tiefgretfenbften ÜDcobificationen 511 erzeugen

im (Stanbe finb. Srot^ ber enorm großen unb faji inmer-

einbar fdjetnenben 23crfdnebenf)eit ber einzelnen üftenfdjenraffen

unter einanber erf'Iärt ftd) bod) fyeute eine äftefyrjaijf oon 9catur=

forfcf/ern in bem alten Streite über bie s2Ibftammung be$

3)?enf<f)enge)*d)fed)t3 ton einem ober mehreren paaren bafyin,

baß menigfteng feine beftimmten miffenfd)aft(id)en ©rünbe ber

Sfnnafnue ber (Sntftefjung Don einem ^aare entgegenfteljen,

unb baß mau äffe jene 35erfd)iebenb,eiten aU ^ßrobucte äußerer

unb affmäfiger Giminrfungen anfefyen f'önne. „3d> glaube",

fagt iQufelanb, „bie 33erfd)iebenf)eit bei £>unbegefd)fed)t§ ift

biet größer, a(3 bie beS 2ftenfd5engefd;Ied)t8. Gin Spi^fntnb

meid)t weit mefyr t-on einem Söuflenbeifjer ab, a(§ ein 9ceger

»on einem Europäer. ÜKMrb man nun mofjl glauben, baß



@ott jebe btefer unenblid) t>erfd)iebenen Abarten gefc^affen,

ober nid)t bielmetyt, bafj fie aüe aus bem Urgefd;Ied;t be3

£mnbe3 burd) aüntäügc 2Iu3artung entftanben ?"*.)

<8o bebeutenb unb mädjtig biefe (Stnflüffe inbeffen audi

fyeute nod) [ein mögen, [o fonnte man bod) bis jetjt fteber

beobachten, baß baburd) eine bauernbe Skrroanbtung einer

St^terart in eine anbere gefegt rcorben toäre, nod) ba$ einiger-

maßen Rotiere Organismen bloß burdj eine Bereinigung an=

*) Sie fyäuftg in natur£bitofovI)i)ct)em©iune erörterte grage über

bie Stbftammung be§ meufdjtid)eit ©efd/tectug fcon einein ober toon

mehreren paaren bürfte tnbeß für ben näcbften 3^fd unferer

Untcrfutfmng jiemtid) gleichgültig erfdieinen. 2Bar bie 9Jatur im

©taube, an irgenb einem Orte au8 eigenen Gräften ben SKenfdjen

berttormbriugen, fo fonnte biefeö ebcnfon>ot)t einmal, al§ mehrmals,

ba ober bort, gcfd)et)en. UebrigenS fachten bie SKefuttate ber 9tatur=

forfd)ung faum einen greifet barüber iu laffen, baß ba§ 5D?eitfd)en=

gefd)led)t nid)tbto§ t>on mehreren, fonbern fogar toon fet;r oteten

Sßaaren abftammt. ®ie cf>avafteriftifd>en @tgeutl)üntitcr)fetten ber f. g.

botanifdjcit unb soologtfcfjen ^rooinjeu ber Srbe, roetd^e ftdj utd)t

bto§ auf ba§ Se^t, fonbern and) auf bie SBonuett erftreden, unb auf

iveldje 2tgaffi$ juerji mit SBefttmmttyett aufmerffam gemannt bat,

febeinen auf bie ©rtftcnj ebenfo Dieter f. g. ©d)ö£fung8miticfyunfte

(um einmal biefeu SluSbrud ju gebrauchen) ^injmoeifctt, an benen

5ßflangen, Spiere unb 2ftettfdjeu einen gemeinfdjaftttd)en Urftauug

baben mußten. — S'cod? toeit entfdücbener aber, at§ bie 9?efultate

ber Dtaturforfcfmitg, ftn'crijcn ju ©unften btefer 2(ufid)t bie 9fefuttatc

ber ©}>rad)forfd)ung. 2)ie Söurjetn unb bie ganje ©ntftel)ung§=

toeife ber öerfdjtebeiteit SBBlferfpradjen. jetgen eine fo burd)grcifenbe

unb boebgrabtge 5Berfd)tcbeut)ett, baß an einen gemeinfdjaftlidjett Ur=

fjmutg berfelben au§ einer SBur^el gar nid)t gebaut »erben fann.

3a e§ muß fogar au§ biefen Stefultatett gefolgert werben, baß niebt

einmal biefelbe SJceufdjenraffe jebe§mat oott einem ^>aare ab=

ftammt, fonbern baß j. SB. bie faufaftfebe 9iaffe jir-ei oerfdnebene

UrftmtugSpunfte befitjt. 2t. 20. ©cbtegel flt)rilt bie bcrfdjiebeucn

©prad;eit ber @rbe je uad) ben ©rufen it)ver ßiitnudetung in brei

große Staffelt ein, analtyttfdje, organtfebe unb f»ntf)etifd)e
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organifdjer (Stoffe unb Gräfte unb otme einen fcorr/er bage=

ttefenen, ton gleichartigen (Sltern früher erzeugten Äeim ent=

ftanben roären. @3 fc^eint beute ein allgemein burdjgreifen-

be§@efe£ ber organifd>en SSJeft jujfetn: Omne vivum ex
vivo, b. 1;., SlfleS, roa$ lebt, entftefjt nur au3 einem bortyer

bagetoefenen Äeim, roekfyer toon g(eid)arttgen Ottern erseugt

korben ift, ober aber burd) unmittelbare gortpftaujung au$

einem fcortjer bageroefenen elterlichen Körper fyerauS; alfo au8

©pradjen, wobei jebe biefer ©pradjgru^en auf eine bttrd)au8

befonbere SBeife entftanben ift. 3" ben anafytifdjen ©fnadjcn ift

f;au£rfäd?tid) Die .cbinefifd^e 51t rechnen. Tv: orgauifdjen ©pra=
d)en bitten »teber jtoei burd)au8 getrennte Unterabteilungen, jn)i=

fdjen benen aud) nidit bie miubefte SBertuaubtfcbaft nadjgeroiefen

»erben faun. @§ ftnb ber inbogermanifdje unb ber femiti=

fd)e ©pradjjtanmt. Sie 3nbogermanen Ratten ifire urfprüug*

Ud}en ©i£e in 2lfien (2lfgbaniftan). ©päter trennten fie fid?. Sin
l

Xr)eit ging nacb Dftett; bie§ waren bie Snbter. Rubere gingen

in? Juejitidje Stfien ; bie§ waren bie Werfer unb 2t munter. Söie*

ber anbere tauten nadj @urof>a; bieS waren Selten, Körner,
©rieben, ©ermatten, ©tauen. 2ttte biefe bitbeten urtyrüng=

lid) eine (Sinbeit. ©anj toerfdjieben »Ott tb)nert finb bie ©entiten,

obne irgenb wetdje ©prad)tterwatibtfd)aft. ®iefe finb: 2traber,

Hebräer, Sartbager, ^5 ^örtister, ©tyrer unb 2tfft?rer.

Unter bie ft>ntt)ctifc^ett ©pradjen reebnet man bie ber alten

ögtipter ober Aorten, ber ginnen, Sappen, öerfdjicbener

SSötfer im Snnern 9tujjtanb8, ber Ungarn. Ob audb Surfen,
Sartareu unb ÜDZongoten fykxija geboren, ift fraglidj. —
Ue6rigen8 fdjeinen bie tteueften gorfd;ungen ber 2tnt(;ro^otogen bie

bi§ber feftgebattene 9J?einuug, bajj fidj ©pradje unb 9taffe ober

2trt gegenfettig beden, wibertegen ju wollen. §öd)ft roat)rfcf)einttcf>

bat fid) ber urfprünglidje, 2lnfang8 wobt nur in einer emsigen

gorm, aber in mebreren paaren oorbanbene 2ftenfd)eitftamnt tange

tor Sntftebung ber ©pradjen in berfdnebene Waffen gehalten ; unb

e8 mujj fogar at8 mögtid} angenommen werben, bafj biefetbe Kaffe

nod) ttad? tf)rer 2tbjU)eigung serfdneber.e ©pradjeu bei ftdj ent=

widelte.
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einem (5i, einem ©amen, ober burd)
f. g. Reifung, $no3pung,

©proffung it. f.
ö>.*) -ömmer muffen ein ober mehrere

•önbiüibuen berfetben ©attung borget bagemefen fein, um
älmltdje roettere entfielen $u laffen. 2)te (hjäfylungen be§

alten SeftamentS brücfen biefe fdmn früfye erfannte SBafyrfyeit

aüegorifd) bafyiu au§, baß fie üor ber großen ©ünbflutb, ein

Sßaax Don jebem lebenben £b/iergefd)led;t in bie rettenbe strebe

aufnehmen laffen. $ür diejenigen nun, meldte fid) mit bibli=

fd)cn Srjäf)(ungen nid)t genügen laffen, brätigt fid) im 2lnge=

fid)t eineö folgen 2>err/ättniffe8 mit ^cotlnoenbigfeit bie ftrage

nad) beut SBober? nad) beut 2Bte? ber (Sntftefmug , nad)

bem erften Urfprung ber organifd)en äöefcn auf. 2Benn

aHcö £)rganifd)e oon Gltern erjeugt roirb, roie finb alöbann

bie erften (Sltern entftanben? konnten btefetben ton felbft,

bloö bttrd) ba3 jufäHige ober nott/roenbige 3u falumentre ffen

äußerer Umftänbe unb baS (Srfdjeinen ber $u tljrer ßriftenj

nötigen 33ebingungen entfielen, ober mußten fie buretj ba§

3ut(;un einer äußeren ©eroalt gefd;affen roerben? Unb roenn

lad erfte, roaruut gefd)iel)t c$ tyeute nid)t mefyr?

3)iefe ^rage fyat oon jefyer ^3I>ttefop^en unb 9?aturforfd)er

befd)äftigt unb ju ben mannigfaltigften unb roeitläufigften

©treitigt'eiten 2ln(aß gegeben. Gfye rotr und in bie nähere

33etrad)tttng biefer $rage eintaffen, fyaben roir ben uorl)in

au3gefprod)enen <2at3 : Omne vivum ex vivo, näfyer bah, in

ju befummelt, baß berfelbe, roenn attd) für bie uuenblid)e

Stfefyrjafyl aller Organismen gültig, e-od) felbft unter unferen

*) £>er @a^ : Omne vivum ex vivo (3We§ Seßenbige flammt

fcott Sebenbtgem) ift nur eine ©Weiterung be§ alten £aröct)'fd)cn

©a£e§: Omne vivum ex ovo (2ltte§ Sebeubtge ftammt auS einem

©i), meldkv letztere toieberunt in ber ÜJeujeit i>on 23irc£>o>i> nodj

genauer ju bem @a£e formulirt nmrbc: Omnis cellula ab cellula,

b. I). 3ebe 3dit (bie organifdje Einheit) flammt »on einer anbertt

3eüe.
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heutigen SBerfyäÜniffen ntdjt ein burcfyauS unb ooflfommen

burdjgreifenber ju [ein fcfyeint. 2Benigften3 ift bie toiffen=

fdjaftltdje Streitfrage ber
f. g. Generatio aequivoca (auch

Gen. spontanea ober primaria ober heterogenea ober

inaequalis genannt), ber freirotÜigen ober ungleichartigen

Beugung, immer nod) nidjt eine völlig erlebigte. 2)ie Gene-

ratio aequivoca Bebeutet eine B ei,gung organifdjer äßefen

ol;ne borfyer bagett-efene gfeidjartige Gsftern ober Meinte, bToS

burd) tia§ jufäüige ober notfyrcenbige Bufammeutreffen anor=

ganifdjer (Elemente unb 9caturfräfte , ober and) au3 einer

organifcfyen, aber nicr)t oon gkidjartigen Altern gelieferten

Materie. £>aben nun aud) bie neueften h)iffenfd)aftüd)en gor?

fdmngen biefer 2lrt oon Beu 3ung, Ifoetdjer man früher einen

fel;r auögebetmten SBirfungSfreiS jufdjrieb, immer mefyr totf=

fenfct)aftlid;en S3oben entjogen, [o ift e3 benncd) nid)t un=

loafyrfd^einlid) , baß biefelbe für bie fteinften unb un=

fcollf ommenften Organismen aud; fyeute nod) mcg=
lid) ober gültig ift.*)

*) SSerfaffer bon feinem ©tanbjmnft au§ I)egt an§ allgemeinen

©rünben feinen B^cifet über ba§ SBorbanbenfein ber Generatio

aequivoca aud) in heutiger &tit, fo>r>ie barüber, baß biefelbe früher

ober fpäter auf u>iffenfd)afttia)em äßege mit S3eftinimtt;eit gefuuben

»erben toirb. 3n ber Xfyat fcfyeinen neuere 23erfud?e unb 23cobad)=

tungeu bie ©jtftenj ber Urjeugung in ben nieberften Legionen

be§ tbisrtfeben unb ipflanstid^eu £eben§ faft außer grage [teilen ju

»otten; fo namentlirt) bie au3fübrlid)en arbeiten ber gran^ofen

$oud)et, 3otty, 2)htffet unb Ruberer. 9?acf; ben S3erfud)en

be§ 2)eutfd)en gtarf) (^avmaceutifrfjeg 2(rd}iü, 1S60) unb einer

barüfcer gegebenen 9}otij in ber „3eitfd)rift für bie gefammten

9iatuvnnfjenfd;aften" (1S6U) finbet eine freie ©utftebuug ber nie=

berften s

^f(air,en b* ll fig @tatt, unb tonnen fo(d)e fogar, tßie ^it^e,

2Ugeu, gled)ten, unter ben nötigen 33ebingungeu in eiuanber

übergeben, fonne aud) Selten, «Sporen unb äelttcrac ficf> in bie

tbierifdje gorm ber f. g. SRonaben umpbtfben toermtfgeu. 2tud)

liegt un§ eine am 29. September 1S62 ton £crru ^rof. Dr.
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2öenn nun aber fite alle etoag fyöfyer organtfirten pflanj=

liefen unb tfjiertfdjen Sßefen Daö ®e[e§ gilt, ba§ (ie ficf> nur

©d)aa ff Raufen in Sonn an ben berühmten üDcilne = @broarb8,

SDtttglieb be§ 3nftitut§, gerichtete 2lbl;anblung ; Eecherches sur la

generation spontanee — eor, au8 ber roir in Sürje golgenbeS

entnehmen: „2)er
f. g. ^|3rotococcu8, bie nieberfte ober Urform

be§ organifrfjen unb iuSbefonbere be§ pftanjlidjen 8eben§, entfielt

nuter bem (Stnflufj bon Söaffer, Suft, üiidjt unb 2Eärme otme §ülfe

irgenb einer organifdjen ©ubftanj unb en treidelt fid? roeiter ju

2ügen, gleiten, 9)coofen. 2)ie u)n bitbenbe Belle entfielt au« fefyr

Keinen fiörndjcu ton V2000 £line ©röfje. Snbem ber *protococcn§

feine 3 eßen burdj roteberljoite S^eitungen öerme^rt, täjjt er 2ttgen

entfielen. 2)ie Umformung einer 2ttge in ein 9Jcoo8 fyabe id), roie

Sütsing, mit eigenen 2lugeu beobachten feinten (fiel)e be§t)al6 be§

3krfaffer§ „jß^ftologtftf/e Silber", &. 273 ber IL Stuft., 1872).

2>er Urfprung be§ pftanjttdjen SebenS bilbet ben erften Stufang

für alles Sebenbe auf Erben, ba ba§ SE^icrifd;e nur auf Sofien be§
s

l>f(an3tid;eu leben lann. Sie SDconabe, bie Urform be§ tt)ieri=

fdjett 2eben§, entfielt ebenfalls au8 Heilten Sßünftdjen eon V3000

—

V2000 Sinie ©rbfje, bie in einer fddeimigen SDtaffe eingebettet tie=

gen. 2lu§ ben 3)conaben entfielen bie Snfufortett, nidjt aber, roie

mau bi§ber glaubte, au§ in ber £uft enthaltenen (Siern ober Sei=

men. S)ie Sitbung ber SOconaben finbet überall ©tatt, reo eine

organifdje ©ubftauj fid) in Serü^rung mit ber Suft jerfefet, unb

fie entroidetn fid) au§ folgen gtüffig feiten fo fidjer, roie Sroftatte

au§ ifjrer SDiutterlöfung — toorauSgefefct, baß bie SBeiterentroitfelung

ber erften Seime burd) SDxangel ber notbroenbigeu Sebeu§bebingun=

gen rjidjt aufge^atten ift. 2)eun alte Umftänbe, roeldje nad) d)Ctni=

fdjen ©efe^cn bie 3erfef3uttg organifdjer ©ubftan^en »erfnnberu,

eerbinbern aud) bie (Srjeugung orgauifd)eu SebcnS, roetd)e§ obue

eine gereiffe 3Jceuge SBaffer, ©auerftoff unb 9iabrung§ftoff nidjt

befielen fann. Sertrodnung unb eine Temperatur eon 40—50
©rab E. tobtet bie Sftonaben unb ü)re Seime toöllig. — 2Bie ber

*l>rotoccccu§ fid) 31t beeren gönnen entroidett, fo teanbett ftd)

aud; bie Monabe nad; eiuanber in 5lmoeba, Sbitobon, sl>aramb'=

cium unb anbere 3nfuforien um. 25ie eieten eerfa)iebeueu ä>cona§=

Slrtett, belebe ©brenberg befd)rieben §at, finb nur oerfdnebene

(SntreidetungSftabien beffelbeu SLt)iere8. UebrigenS fann bie
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turd) gtcidjarttge 3eu
s3
un3 / nur untei* 5Sötau«fe^ung t?on

<Sftern entroidetn, [o bleibt tote grage nad) ber erften 3cu=

»jung, nad} fcer Urzeugung ßtefet 2Befen eine offene unb

fdjetnt auf Den erften 2(nbftd nid?t ob/ne bte
s2lnnafrate einer

freiwillige 3cugung nur für bte erften ober StnfangSformen beS

SebenS ©üttigfeit fjaben; alte etroaS fytytx organifirte SBefen ent»

ftefyen nur aus SSeronberungen ber niebrtgeren." — Stuf bie in=

terejfante grage »on ber Untrcanblung ber Äeime unter werfdnebe=

nen äußeren Sebingungen fiaben bte Unterfuc^ungen tteS örn.

*ßrof. £at(ier in 3ena über bte tranf^aften sJ>it$bitbungen ein

feBr überraftf?enbeS 2td?t geworfen. 3§ncn Jttfolge entfielen inner«

ijatb beS menfcfjticben unb tbierifefeen Organismus auS berfelben

nnb gleichen urftmingtidjen $ern$elle (9JctcrococcuS, Äernljefe) gang

Derfdnebene formen unb 2trten pflanjtidjer Silbungen ober ^ßil^e,

je nadj SJcrfdjieben'beit ber äußeren Uinftänbc, roie 33oben, £em=

^eratur u.
f.

ro. So roädjft ein befonberer ^ßttj auS ber glüfftg=

feit ber ©cfiaf^oden beroor, ber ftdj fonft nur auf ben 2otdjpflan=

jen im feuchten §eu fittbet; ein anberer (Urocystis oryzae) fiubet

fieb in ben (äntteerungen ber Sboteratranfen; roieber ein anberer

(Torula rufescens) in ber Äubpodeuflüffigteit; roieber ein anberer

im £^bu§ u - f- »• @° bat jebc $rant£)eit upreit befonberen Sßtlj,

unb alle biefe Sßtfje würben OtS fotdjc erfannt, toetdje unter an=

bern Ser^ältniffen aurf) in ber äußeren SRatur t-orfommen. 2)er

2)£ttrococcuS, ber übrigens fo Hein ift, baß 125 Millionen ^ttlm

auf einen 0uabrat$otl geben, unb ber oft maffeubaft in ber Suft

entbatten ift, ift nacb §aUier aueb bie Urfadje ber Äartoffel=

unb Sräubenfrantbeit, foroie ber §erbftfrantbeit ber (Stubenfliegen

berSDhtSfarbine, beS Vorganges ber ©äljrung, ber Sbotera u.f. ro. —
UebrigenS toergleidje man über bie roitf)tige grage ber Generatio

aequivoca, roclcbe burtf» ben ©inftuß ber 2}arroin'fd;en Xfytoxk unb

bie maßgebenben Unterfucbungen oou Sßrof. SQ'ädtt m 3eua über

bie
f. g. SJionereu in ein gan$ neueS Stabtum ibrer ©ntnueftung

getreten ift, außer §äcfet'S Scbrifteu felbft bie 2tuSfiu)rung auf

©. 102—122 in beS SSerfafferS ©djvtft: „SetfjS Sßorteiuugen über

3)arwin ic." (III. Stuft. 1872), foroie ben Stuffafc: „Uebcr ben Ur=

fprung unb bie (Sinbett beS SebenS" in: „2luS Statut unb v

Biffen=

febaft", S. 430 ber III. Stuft.

SBüt^iur, ffivaft u. «Stoff. 13. 9tufC. " 6
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beeren SDtocfyi geBft toerben ju fönncn, melcfyc bie erften

ober @ftern=Organismen aus eigener ÜDüadjtoottf'ommenfyeit

unb nad) freiem belieben gefdjaffen unD ilmen Die g-äfitgfett

ber gortpffonsung mit auf Den 2Beg gegeben t;a£>e. äftit 23e-

frietigung reifen gläubige 9?aturforfd)er auf tiefe £l)atfad)e

l)in, erinnern sugleid) an bie ftmftüolle unt mfammengefegte

ßonftruetion Der crganifd)en 2Dett unt erfennen Darin mit

Uefccrjeugung bau äöalteu unD fcie 2lbfid)t einer t)ö()eren un=

mittelbaren oDer perfönlid;en <8d)öpferfraft, roe(d)e biefe 2Beft

nad) 3^fcfbegriffen gefdjaffen fyahm muffe, „Quin unlösbares

Üiätl)fet", fagt 5. 23. Der fenft fo »orurt^ctt^Iofe Giotta,

„bei bem mir nur an bie unerforfd)lid)e ÜJfadjt eines <2d)öpfer3

apöefltren tonnen, ift, cbenfo tote Der erfte Urfprung Der (§rb=

niaffe, aud) Die *intftel)ung organifd)er Ä?efen."

äftan tonnte nun tiefen ©laubigen, olme fid) alljuoiel

mit einer natürlidjen Grrfiärung beS organifdjen 2Bad)3tt)umS

31t bemühen, antworten, ees feien Die Meinte ju allem i'eben=

Digen (oietleid)t in Der $orm einer einfädln unb ftrufturfo-

fen organifd)en Materie, ttelcfye bie Butter aller fpätern

ßntnntftungen tourbe) oon Gnoigfeit fyer unD Der Cnntoirfung

getoiffer äußerer UmftänDe fyarrent in jener formlofen 5Dunft=

maffe, ai\$ meld)er IjerauS fid) Die Grte nad; unD nad; con=

folitirt fyat, ober im SBeltraum ocrfyanben gemefen unb

feien, inDem fie fid) nad) 33i(tung unD 2(bfufylung Der Erbe

auf Diefelbe oieberliefjen, nur Da unD Dann anfällig jur 2Iu$=

brütung unD Gnttoid'lung gefomnten, reo ficf> gerate Die äuße-

ren notlnoentigen Söebtngungen baju ©orfanben. SDamit toäre

Die £l;atfad)e jener Stufeinanterfolge organifd)er (Schöpfungen

Innreicfyenb ert'lärt unt eine fold)e ©rttärung $um äftinbeften

roeniger abenteuerlid) unt roeniger toeit f>ergel;o(t, als tie

l'lunalnne einer fd;affenten $raft, meldte in jeber einzelnen

Sßeriobe ber (S'rtbiltung fid) tamit beluftigt fyaben fott, $f(an=

jen- unt £t)ierarten l^evoorjubringeu unt tamit getotffer=
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maßen langirüertge unb für eine als üoOfommcn öorgeftettte

<2d)öpfevfva[t getoijj gan$ unnötige 33orftubien für t>te (Sr*

fd)affnng beö Säftenfdjen ju tnadjen.*) Xcd) bewürfen mir

*) (Sin »tffenfd&aftti^er 3ßer[udj, nid)t nur bie @»igfeit alter

Organismen, fo»ie beS Mettfa)ett unb feiner oerfdnebeiten Stoffen,

fonbern aud) bie @»igfett ber (Erbe atS @in$et»efen8, fo»ie ber

gangen jefjt beftei)enben Orbnung ber £itnmelSför))er, — fveiCtcfj

fet)r im SBiberfyrud) mit ben Bisher gtemltdj allgemein angettom=

menen £t;eorieeit ber ÄoSmogenie — ju fce^aitytert, ift r-on Dr.

(Säotbe in feiner fd>on öfters er»ät)nten, übrigens gciftuoden

Sd)rift: „ifteue Sarfteüuttg beS ©ettfuattStnuS", 1855, gemalt
»erben. — UebrigeuS fdjcinen neuere (äntbeduttgeit fogar ber oben

aufgeteilten 2lttfid?t einigen tt)atfäd)lid>en ©ritnb oerleit)ett ju

»öden. 2Böi)ter r)at in einem 1857 in Ungarn gefädelten Me-
teor [teilt baS 93ort)anben[ein oon organtfdjen &ot)ten»af*
ferftoffgebitbett nadjgettriefen; unb aua) nodj in einem an bereu

Äörper biefer 2trt »urbe organifa)e <2nbftait$ attfgefuitben, (ftet)e

Mot)r: ©efdndjte ber ©rbe, 1866). SieS bereift baS ä$orl;anben=

fein organifd)er ©ubftanj — unb jinar einer folgen, mld)t nad)

ben befannten 23erfud)ett beS (£t)cmiferS 33ertt)elot fogar fünft«

tief) au§ unorganifd;en Körpern t)ergc[teüt »erben fattn unb einen

2luSgangS£unrt für §er[tettung aüer übrigen orgamfd)en «Stoffe

bittet — in beut oon ben Meteoriten burd)furd)ten Sßettraum;
unb ba fogar bie 5Bermuti)ung auSgeffcrodjen »orben ift, baß

rüedcidd uufere ganje (Srbe nad) unb nad) aus beut 3nfatumen=

jiürjen oon Meteoriten ftd) gebitbet tjaben möge, fo »ürbe in bie=

fem Sinne aud) bie 3tn»e[ent)eit organifdjer ©ubftattj auf berfel=

b'en öon Anfang an nid;ts SSefrcmbeubeS t)aben. ©tnb gar bie

Meteoriten, bereu jebeS 3>a$r ungezählte Mengen auf unfre ©rbe

ntebcrfattett, 23rud)ftüde' frember SBeltrörfcer, »ie oiete ©elctjrten

annehmen, fo tonn es fantit anberS [ein, als baß organifdje Äetme

ober @ubftan$en mit itmen auf bie G?rbe t)erabgefüt)rt »erben. —
SebenfattS ift fein ©runb oort)anben, ber baS sßorijanbenfein or=

ganifd)er Materie ober fetbft fertiger Organismen in ben t)öt)eren

Siegtonen ber irbtfd)ett 2ltl)ntof;d)äre ber frü&eflen llrjeit mtmüg=

tief) mad)en »ürbe, ba mau ja aud; t)eute nod) in ben fein oer=

tfjeitten 3Ba[fer6tä8c$en ber l)tfd)[ten erreichbaren Suii[t»olfeu eine

große Menge mifrosfotnfdjer Organismen angetroffen i)at.
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foldjer Sefyeffe ntdjt; im ©egcntyeü toeifen Die toif[enf<fyaft=

rieben £t)atfacr/en mit großer 33e(timmtt)eit Darauf bin, baß

Die organifdjen SBefen, roetdje Die (Säe beüötfern, nur ei=

nem in ben fingen felbft Itegcnben 3ufammenroirfen natür=

üdjer Gräfte unb «Stoffe ifyre (Sntftetmng unb gort^flanjung

üerbanfen, unb baß bie aÜmätige Skränberung unb (5nttot<Je=

(ung ber ®rboberfläd)e fetbft roor,t bie f,auptfäd)üd)fte Ur=

fache für jenen aümätigen 2tnroad)3 be§ Sebenbigen geroefen

fein mag.

SBie unb auf toeId;e genauer ju beftimmenbe SBeife biefer

3lnU)ad)8 jebeSmat im einzelnen toor ftdj ging, lann atter=

bingö 6:8 jefet nod) in feiner 2Beife mit rotffenfdjaftUdjer

sBefitmmtftett gefagt »erben, roenn aud? ju fjoffen ift, baß

tyätere gorfdmngen hierüber ein genaueres 8id)t verbreiten

»erben*). 3)od) reiben unfere ^enntniffe voenigftenS fo voeit,

um un8 bie fpontane ober freiwillige (5ntftef/ung ber organi=

fd}en äöcfen unb bie aümätige langfame §erüorbitbung bei-

geren formen auS fcorfcer bageroefenen niebrigeren unb

*) ©dmetter, at8 e§ ber Skrfaffer erwarten tonnte, ift bie oben

ausgekrochene Hoffnung in (Erfüllung gegangen, unb jwar burdj

bie in furjer 3eit fo berütmtt geworbene ©ebnft be§ geteerten

(EngtänberS St)arte§ 5>arwin über bie (Sntfte^ung ber

Strien bureb. natürliche 3üd)tung ober ©rbattung ber

terootttommneten Waffen int Äam^fe um'« 2>afein,

(beutfeb. won Sronn, 1860-1867, I.--III: Stuft.) - eine ©djrtft,

wettf>e feitbem eine förmlict)e ftefcotution in ben organifdwt 9?a=

titrwiffcufcf>aften tyeworgebradjt nnb. ein überrafdjertbeS .
2irf>t auf

bie Vorgänge bei ber (Sutftetutug unb Umwanbtmtg ber organi»

fdjen Üßefen im ©inne einer uatüvtitben ©rftärnngSweife geworfen

bat. 2öer 2>arwin'3 3faftd)teu in gebrängter 3ufammenftetlung

feunen ju (erneu wünfdjt, ben verseifen wir auf unfere türstieb

erratenen „@ed)8 »ortefimgen über bie ®arwin'frt)e Z^oxk Don

ber SJerwanbtuug ber Strien :c. ?c." (Seidig, 2#oma« 1S68-1872,

l:-3: Stuft.)
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untoodfommeneren, unter ftetev S3cbingniß burd) bic äußeren

3uftänbe beS (SrDförperS unb ofyne eingriff einer unmitteL=

baren beeren ©eroalt, jur l)öd)ften roiffenfd)aftlid)en 2Bar/r=

fd)ein(id)feit, ja fubjecttöeit ©eroifrljeit ju mad)en. £>iefe

ftufentoeife unb aümäüge Gntroidelung unb £er»orbtlbung

ber nieberften organifdjen g-ormen ju ftet§ fyöljercn unb toofl=

fommeneren 23tlbungeu bürfte trog einzelner luSnalmten unb

2lbrüeid)ungeu eine burd) bie paläontofogifdjcn gorfdmngen

mit ©idjerfyeit fycrgefteflte roiffenfd)aftlid)e £l;atfad)e fein, unb

e3 roeift biefe Sfyatfacfye mit Söefiunmtfyeit auf ein ifyr 511

©runbe liegenbeS unb bie (Sntftelmng unb SBeiterbilbung

organifd)er 2Befen üermittelnbe§ 9?aturgefe§ ober auf mehrere

foldjer @cfe£e f)in. -3e fyöfyer babei bie @ntroidelun3$u=

ftänbe ber ßrbe fefbft rourben, um fo mannigfaltiger geftal=

tete fid) ber Sau ber einzelnen Spiere, um fo f;öfyer rourben

bie Wirten — 23eroei3 genug für bie 2lbl;ängigfeit, in roetdjer

Die (Sntftelntng concreter tf)tertfdt)er gönnen fcom ©afein

äußerer beftimmenber Urfadjen ftanb. Sie fofftlen ober t»or=

roeitüd)en £l)ier = unb ^ftanjenrefte ftnb bie langfam unr>

aflmältg abgeworbenen, unreifen ©lieber einer fortfd)reitenben

(Sntroitfetungöreifye, unb roir finben in Urnen bie rounber=

barften unb übereinftimmeubften SSorbitbungen fr-äterer £)r=

ganifationen. 3e älter ein fo(d)er Üieft ift, um fo jafylrei*

djere. gönnen fiterer 33ilbung fcf/Iiefet er in fid} ein. (Sin=

•jelne einfädle foffile gönnen vereinen in fid) bie Anlagen ju

fämmttid)en fpäter auftretenben unb jum £l)eil fyeute nod?

lebenben jal)lreid;en unb bifferenteu DJtobiftcationen. Sao

hirsuta, ein Srilobit auö ben böfymifdjen ©djiefern, ben

man bereits unter 12 t>erfd)iebene (Sippen unb 27 r>erfd)ie=

bene Wirten gebraut fjat, ift in feinem erften Gntvoidelungö=

ytftanbe fo unäfynlid) ben fpäteren awü if;m l;evoorgegange=

neu (SntroidclungSjuftänben, baf$ man biefelben nicr/t für t>a$

nämlidje £l)ier galten reürbe, roenn ntdjt feine einzelnen
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Uebergangvfiufen mit 23eftimmtt)eit nad}ge»iefen wären. 3n
ben foffilcn (So (anginen (Bifdjen) ftedft bie ©felettfeit?

bung ber gefammten 9iürfgrattl)tcre, toä^renb ber jroifdjen

giften unb 2(mpt)i(uen mitten tnne ftefyenbe 2lrdjegofauru§

au§ ber
f. g. paläoUtfytfdjen 3>ät @tgenfdt)afteti in fid) t>erei=

nigt, vceldje mir Ijeute getrennt bei Sifdjen, gröfdjen, &cda=

manbern, (§iDed)fen unb $retobi(en [ud;en muffen. 3)ie toor-

metttidjen Sabtyrintfyobonten ftnb nad) SBurmeifter'8

2(u3fprud) bie magren uno fd)önften Prototypen be§ 2lmpt)U

fcienoegriffS in feiner Totalität, meiner fid) in einer @nt=

midehtng oon Millionen Oafyren in liefertet berfdjiebene @e=

ftalten aufgelöst fyat ©ie liefern eine 2ftifd)ung oon @igen=

fdjaften ber fyeterogenften, fpäter and tynen fyeroorgegangetten

Gruppen, unb eä ftnb GEfyaraftere oon (Sauriern, ©d)i(bfrö=

ten, ftrtffdjen unb $ifd)en in tynen gemengt. ÜDer ^3tefio=

fauruö ift geroiffermaßen ber erfte 23erfud) ber üftatttr, au$

ber %i\dj- unb üieptüpertobe ^erauSjufommen ; ben Stumpf

l>at er t>o in SBatftfd), ben töatS com 2$oget, ben $opf com

Migator. (Sr fjat fid) t>on ba an in unjär/tigen ©pecieö

mieberfyctt unb mobificirt. ©ein 3 c i ta
,
eno ffe > De* 3d)il)t)o=

fauruS über bie 3rtfd?etoed;fe, ift, tote fdjon fein 9came be-

tagt, ein .ßroifdjenbing üon Sifd) unb (£iDed)fe; fein Körper

gletdjt bent £)e(pl)in, fein $opf beut ®rofobtl, fein ©dnuanj

bem beö $ifdje§. 2)er 9J?cgatofauru3, ein Ungeheuer

öoit r'ofoffafen 2>erl)a(tttiffen, vereinigt bie Anatomie ber $ttp=

tüieu unb ©augetyiere in fid). (Sine ©tufe fyöfyer jttnt

©augetyiere repräfentirt er fid) a(8. 3guanobon, eine 9iie=

feneibed)fe, „mit ber bie ©dmpferfraft ber Statur g(etd)fam

bie gigantifcfyen ($5efd)ted)ter ber Slmpfyibien oollenben ju rcot=

ten fd)ten." (53ud) ber ©eotogie.) ©er ^terobaftö.tuS

ober Sir mg reif, ein mert'roürbigeS unb rätyfetyafteS £fyier

aus ber Suraperiobe, ift ein fonberbar gebilbeteä ©efd)öpf,

J)atb §(ebermau3 unb Reptil, fyalb Shnpbibium unb 23ogef,
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M3 man Bereits ju allen SfyierHaffen gejagt ijcit 3m Se=

tiofauruS vereinigen fid) tie (Sfyaraftere be3 2Batfifdje3,

ber ^ß|ofa unb be3 $rofobif3. 3n ber STertiärperiobe nef)=

men bie 9)?egatr)erten fdjon bie geglteberte $orm ber

(Säugetiere an, erinnern aber fonft nod) an bie Reptilien.

%{$ ber erfte Sftcpräfentant ber l;öt)eren klaffe ber ©äuge=

tfyiere erfcfyeint ba3 ^atäotljerium, ein intereffanteS , in

fefyr jar/lreidjen Sternklaren ttorfyanbeneö Sljter mit (Sigen-

fcfyaften fcom ^ferbe, £apir unb Sdrtuein, roeldjeS man bon

ber ©röße eine§ £afen bi3 ju ber eines ^ferbeö finbet, als

»erfdjtebene (Spielarten beffelben @enu§. So fann gerotffer=

maßen als ein s$rototv/p ber ©äugetr/ierflaffe angefetyen roer=

ben, benn e§ fcf/lummern in tlnn bie -Öbeeen $u ben t>erfd)ie=

benften ©a'itgetfyiergeftatten *).

£>iefe 23eifpiete fönnten roir beliebig fcermefyren ; boer) bie

gefanunte palüontologifdje äßiffenfdjaft tft ein fortiaufenbeS

Söetfpict. £)ie nieberften formen traten burdjfdmittfid) ju=

erft auf, unb üon itmeu auö begann bie auffteigenbe (Stu-

fenfolge weiterer Gnrtnudiung fotoo^I bejüglid) ber s2lrten als

ber Snbifcituen. ,/£)ie in ber Srbe borgefunbeuen Uefcer=

refte", fagt Derfteb, „jetgen uns eine 9ietl)e ton melir

*)'©etbft bis in bte ©egentoart ^erab baben fid? fotdje lieber»

gangS= ober 3nnfdeformen in einzelnen (Sjrcmptaren getoiffer=

utafcen als „lebenbe goffilien" erl)alten. £>aS merfttmrbige , in

Sluftralien gefitnbeue ©djnabeltbicr ober DrnitborbtyndjnS

tft ein 2Kittetbing »on Vierfüßer, Sßoget unb Impbibium. 211S eS

juerft naef) (Suropa gebradjt würbe, f;ielt man eS für betriigerifcb

gufammengefeljt; eine alte SDiaufourfSbaut, fagte man, fei an bie

tinnbaefen einer ©nte befeftigt Sorben. 2)er Septbofircn ober

@d)uppenmoltf; in ©übamertfa unb Slfrifa atbmet als eine

Skrbinbung toon Slmpbibium unb gifd) b^lb burtf; Äicmcn, fyath

burd; Jungen.
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unb mefyr entroidetten Formationen, toetcfye auf etnanber folg=

ten, HS cnbticb, ber Buftanb vorbereitet ir>ar, roorin ber

9J?enfd) itnb eine bem ÜJJenfcfoen angemeffene Ztykx- unb
s
}3fian$enroett gebeten ronnte."

SDiefeS ©efe£ affmäliger ©ntoid'tung fyat ficf> aucr) auf

bie jet3t tebenbe organifdje fBÜt aus ber Sßorroett fortgepflanzt

unt> itjv [ein unoerfennbareS (Sieget aufgebrüdt. 2)ie ganje,

in ber neueren 3e^ wü fo befonberer Vorliebe auägebübete

SBiffcnfdjaft ber oergteicbenben Anatomie beruht auf

beut ©treten, bie Uebereinfttmmung ber anatomifdjeh %ox=

men burd) bie ganje Sfyierreilje nadjjinoetfen , unb auf ber

roiffenfd)afttid)en (Srfenntuifj, ba$ ein gemeinfamer unb nur

im (Stnjelnen SXftobificationen erteibencer ©runbptan ober

©runbjug für alle tfyiertfdjen formen ertfttrt. (Sine unun=

terbrodjene 9?eifye ber bietfadjften unb mannigfaltigsten 2tel;u=

lid)feiten oerbtnbet bie ganje Stl^ierioelt unter einanber vom

Sc'iebrigften big jum £)öd)ften. Setbft ber Sftenfd), ber fid;

in feinem geiftigen ipodraiutfye fyod) ergaben über bie ganje

Stfyierroett bünf't, ift roeit entfernt, von biefem ©efe£ eine

ShtSnaljffie ju machen. £)ie ätfyiovifd)e üftenfdjenraffe ver=

binbet ilm burd) eine ÜDfenge ber fd;lagenbften Slelmtidjf'etten

mit ber S^ierivett auf eine ganj unverfennbare SBeife. SDtc

langen Sinne, bie 33ilbung beö ^ußeS, bie fleifddofe SBaoe,

bie langen, fdnuaten §änbe, bie allgemeine Jpagerfeit, bie

rocnig vortretenbe 9?afe, baß vorragenbe ©ebifj, bie niebrige,

jurfitffliegenbe Stirn, ber fdnnale nad) hinten verlängerte

$ovf, ber furje §at8, baS enge Sßeden, ber aufgetriebene

fyängenbe Saud), bie 33artlrfigfeit, bie Hautfarbe, ber ab=

fd)eu(id)e ©erud), bie Unretnttdjfeit , ba3 ©rimaffenfdmcibcn

beim 9ieben, bie gelten, freifd)enben £öne ber (Stimme, ba§

2tefftfd;e be3 ganjen SßefenS finb ebenfo viele ^ennjeidjen,

roeldje in allen t'orverlid)en gönnen unb 25erl;ättniffen bc3

Siegers bie enfdjiebenfte 2Innäl;cruug nn ba8 bem 2ftenfd)en



89

3unäd)ft ftefyenbe Zfym ober an ben 21 f feil unmöglid) öex=

fennen (äffen*).

2lber nid)t blo£ ber üfteger, fonbern eine Sftenge anberer

»über Sftenfcfyenfiämme, fo ber 33ufdnnann, ber Hottentotte,

ber *iJ3efd;erä, Der 33anbtemen3fänber, ber ^eufyoüänber u. f.
ro.

tragen an Körper unb ®eift bie beutüd)ften unb unoerfenn=

barften Spuren oon ber ifynen junäd)ft ftefyenben fyöfyeren

Sfyierroelt, au§ ber fie fyertoorgegangen fein muffen, an ftd>.

(©. SBetteveS : ^leidjenbad;, ü6er bie (£ntftetmng be0 9}?en=

fcr/en, 1854).

3um britten 9)£a( offenbart fid> un3 ba8 ©efe£ be$

allmcüigeu Uebergaug§ in ber
f. g. (Sntroideütngöge-

fd)id)te ber einzelnen trnerifcfyen Snbioibuen. 9?od; bleute

finb af(e t£;terifcr)ert formen in ber erften ,3eit ifyrer inbiüi=

bueHen (Sntftefmng einanber fo gleid) ober äfynlid), baß man,

um tfyre f. g. @runb=£t):pen roieber ju ernennen, nur auf biefe

ifyre (Sntftet;ungSgefd)id)te jurücfsuger/en braudjt. 63 ift eine

fuxfyft intereffante unb bejeidmence £fyatfad)e, üa§ ade (Sm-

brtyonen ober Keimlinge einanber gleidjen, unb ba§ e§ ge=

rabeju unmtfgüd) ift, ein entftefyenbeö Sdjaf fcon einem ent=

ftefjenben SDienfdjen, beffen fünftigeö ©enie »ieüeid)t bie SBelt

in ißeroegung feiert roirb, ju unterfd)eiben.**) -3a, e§ geb,t

biefeö SBerr/ä'ltnif} fo roeit, bafj man ntd)t otme ©lud »er=

fud)t fyat, in ber (Snmndlung^gefdndjte etneö jeben SfyiereS

*) 2)er 9ieger f;at aud) bei Mein erem ©el)irn bicfere 9cer=

ven als ber Europäer, n>a§ ebenfalls eine n?id>tige 2lnnät)ernug

an bie 2;^*^'^^ bebeutet.

**) @iet;e baS Diätere -in ber vortrefflichen ©djrift ton X. §.

§uy(eto: „3eugniffe für bie Stellung be§ 2Jcenfd)en in ber 9ia=

tur", beutfd) von SaruS (SBieiueg, 1S63), j»ette Slbboubtung über

bie SBejietmng be8 SDienfd;en ju ben närf;ftnieberen 2:t)ieren, auf

©. 64 unb flgb., fotote in 8e§ 23erfaffer'8 „©er äftenfdj unb feine

Stellung in berSftatur", (£.103 u. flgb. ber II: Stuft. (Seidig, 1872.)
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ober De3 SDfeufdjen felbft nacfyjutoeifen, wie Der ömbrtyo ober

Keimling auf ben oerfdnebenen ©tufen feiner förperttcfyen

(Sntwidlung bie £>aupttt)pen ber ganjen unter itjnt fter/enben

!£§ierretf;e jebe§ ffllal repräfenttre unb toteberljole, a(fo ge=

mtffermaßcn ein in engen 9ialnnen gefaßte^ SDftmaturbtfb

einer ober ber ganzen ©d)öpfung§retije barfteüe. „(53 ift ein

allgemeines ®efe£", fagt $ogt, „weld)eg fid; burd) bie

ganjc Slnerroelt beftättgt, ta\] bie 2lel;nlid>feiten be§ gemein=

famen PaneS ber ©truetur, toel^er einzelne Spiere mit

einauber öerbmbet, um fo f'larer fyeröörtreten, je näfyer baf-

ferbe beut fünfte feiner (5ntftel;ung fid) befinbet, unb baß

biefe 2ter/nlid)f'eiten fid) um fo mefyr t»ermifd)en, je weiter Die

Stetere in ttyrer 2lu3bi(bung öorfdjretten unb je mef)r fie ftd>

ben äußeren (Siemeuten unterwerfen, oon Welchen fie ifyre

9caf>rung stehen."
sDcit ben legten Sorten beutet $ogt

jugtetd) an, weld)en üridjttgen unb beftimmenben Gsmfluß

äußere Umftänbe unb £eben3bebingungen auf (Sntwidlung unD

ft-ormirung ber Organismen ausüben fönnen unb muffen.

-3e jünger bie (Srbe war, um fo mäd)tiger unb beftimntenber

mußten aud) biefe (Shtflüffe fein, unb e3 ift, rote wir fefyen

werben, burdjauö ntd)t unmögüd) ober uubenfbar, ba$ bie=

felben Meinte burd) t>erfd)iebene äußere Umftänbe $u fet>r

r/eterogenen (Sntwicflungen gebrad)t werben tonnten. Ücad)=

weisbar ging eine 9J?enge öortoeltlidjer formen unter, aU

ifyre äußeren 33cbingungen fid) oertoren; wefcttt(id) geänberte

33crl)ä(tntffe töbteten eine ädere Organifation unb erzeugten

eine nette.

3)aß biefe (Stnftüffe in ben oorwelt(id)en Venoben ber

Grbbtfbung fräftigere gcroefen fein mögen, als fyeute, baß fie

im ©taube waren, 2Birlttngen ju erzeugen, toeldje l)eute me(=

leicht nid)t mcfyr allgentcin oon il)nen beobachtet werben, we(=

d)er (Sinfid)ttgc wirD bieö ableugnen motten? £>aben wir Dod)

fegar beftimmte wiffenfd)aft(id)e ^nfyaltSpuufte für eine fotdje
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2Innab,me! $or Ittem mar bie allem Sntftel;en unb 2Bad)3=

tfmm fo ungemein förberftdje Temperatur eine ungleid) fyöfyere

als fyeute, unb (Sibirien, roetdjeö tjeute nur fummerftde

©trauter unb an ein falteö $(ima geroöfrate Spiere f>erüor=

hingt, roar Beuötfert ßon einer Un^ar/f boti ©tepfyanten,

meldte eine§ üppigen ^ftanjenroucfyfeS ju ifyrer (Srfyaltung

beburften. 93?erfmürbige ^flanjen üon frembartigen, un3 un=

bekannten formen, toetdje feinen groft »ertragen unb nur in

einem fefyr roarmen unb fefyr feudjten ®üma (eben rennten,

tuarcn in ber ©teinfohienperiobe über bie ganje (§rboberfläd)e

gleichmäßig »erbreitet. 2tiu fübltdjen 2tbt;ang beö fäd}jifd)=

böfmiifcr/en (SrjgebirgeS grünten einft Jahnen = unb 3inintt
"

bäume, unb ber Soeben unferer falten unb gemäßigten 30ne

beherbergt jafyllofc Ueberrefte. organifdjer äöefen, roe!d>e j c 13

1

nur noch, in ben fyeißeften Sropenlänbern gefunben »erben.

2(ud) in jenen merftmirbigen abenteuerten formen, meldte

unö bie Spiere ber 33orroe(t mitunter barbieten, foroie in ber

größeren 2ln,$afd ourd) enorme ©röße auSgejeidmeter Zt)kx=

gefriedeter offenbart fid) bie »erfyäftnißmäßig größere $raft

-ber 9catur in jenen gerieben.*)

*) Sngbefonbere muffen bie allgemeinen 2e6en§6ebingungen ber

f. g» $rimorbiai= ober früljcften Urgcit uuferS ^(aneten toon beneu

ber ©egentrart auf ba§ 2Befeutticf>fte wrfdneben unb bem 3« a

flaubefommen ber Urzeugung günftig gewefen fein. SJlan beute

an bie bamatS noa) üortjanbeuen unermefjftdjen Duantitäteu toon

Äot)tenftoff ober Äofylenfäure in ber 2UI)mofpf)äre, n>eta)e fidj fpä=

tcr in bem ©teinfofylen=@ebirge meberfdjlugen; anbteSkrfduebeuljeit

in ber 2)ia^tigfeit unb ben elettrifcfyen 5Bert)ättuiffen ber M;mofppre,

an bie eigentümliche c^emifdjc unb ^ftfaftfctye 23efd)affenljett be8

Ur=2Jceere§, beffen Temperatur, SMdjttgfeit unb @al$aefyatt gan^

anbre loaren, aU ^eutmtage; unb au fo SftandjeS ätnbere. „5tt§

unfer flauet", fagt Sßrof. £>§far ©djmibt in einem oortreffü*

4en ©djriftcf)en: „®artt>ini8mu8 unb 2>e6cenbenstef>re" (Setyjig,

1873), „bei jener ©tufe ber Sntnnd'Utng angelangt war, »0 bor
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Unter triefen Umftänben fdjeint eö ung faum gered?tfer=

tigt, fca§ mandje 9caturforfd)er fidj gegen bie Stnnafyme eines

@efe§e3 aflmätiger fhifentoetfer 33erroanb(ung unb 2lu8etnan=

berentwitflung ber organifcfyen 2öelt fträuben — unb jroar

aus feinem anbern ©runbe, als roeü unter unferen heutigen

ifierfyättniffen junteift eine berartige Trennung ber einzelnen

Tierarten beobachtet mirb, baß gleiche Ottern immer nur

roieber g(eid;e 3ungen erzeugen, $ann benn ba3 ©efefc ber

Uebergänge, beffen 3üge fo tief unb iraöerlennbar finb, olme

einen tieferen ©runb, fann e3 gefegtoS t>orl)anben fein ? Unb

roefrfyeS 9£ed)t fyaben mir, bezüglich, biefeS fünftes auS ber

unenbtid) furjen Spanne &üt, beren ß'rfafyrung unö ju ©e=

böte ftefyt, auf jene enblofen vergangenen 3^iträume unb au*

ben natürlichen 23erfyä(tniffen ber -Scheit auf biejenigen 3U=

ftänbe ber drbe jurüd'jufcfyüeßen , in benen bie ÜJcatur un-

jroetfelljaft jünger unb fräftiger unb 'bafyer aud) mächtiger in

^perüorbringung organifd)er gorinen mar! (§3 mußte unter

jenen 23erb,cütniffen mbgtid) fein, baß ein organifdjer $eim

unter mefenttid) geänberten äußeren 23erl;äl~tniffen , bie itm

balb sufätlig, batb uotfymenbig betrafen, fid) nicfyt ju einem

mit feinem (Srjeuger gleichartigen 2Befen, fonbern 31t einer

üerfd)iebenen gorm, \a 31t einer üerfdjiebenen ©pecieö ober

Strt entmidelte. (Sagt bod) (Sari 33ogt felbft, ein ©egner

SSärmegrab ber £)berflärf>e bie SSitbung toon Söaffer unb baS 56e=

fielen eiweißartiger ©ubftan$cn pließ, waren bie Stengen unb

9}cifrfmng0=a5erbältiüffe ber SSeftaubt^eitc ber Sltbmofybäre anbere

at8 jet3t. Saufenb Umftänbe, bie wir beute nicbt in unfrer @e=

»alt baben, unb über beren mögu'dje S8efcf>affcnl;eit nachgrübeln

überftüffig ift, tonnten bie 23ilbung beS Protoplasma, biefeS Ur=

Organismus, aus ben Atomen feiner SSeftanbtbetle herbeiführen/'

•Sollten batyer and) alte augeftellten ober uod) anjuftelfenben 25er=

fur^e gegen baS 33efteb)en ber Urzeugung in heutiger 3eit ent=

fdjeiben, fo würbe bamit immer nid)t bie llnmbgttdjfett bcrfelben

in Urzeiten bewiefeu fein.
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ber aWetamorpWenlefyre:*) >^'lx ^akn feinen ®runb
'

bic

SHßgtidtfeit $u ücr»crfcn, bafi in üorroettttcf/er 3ett bie

*) ©eitbem DbigeS gefdjrieben würbe, tjaben ftd) — unb e§ i(t

bieg gejuiß fein Heiner beweis für bie SRid&ttgfett unferer 2tnfirf)=

ten unb für bie fiegreidje äJtadjt ber 2öat)rb,eit — bie ©tanbmmfte

be§ t)ier genannten Berühmten SRaturfotföerS, wetdjer bi%r ftetS

auf ba§ Sleußerfte für bie 23eftänbigfeit ber Arten unb gegen alte

S$erwaubtung§tt;eorieen fäm^fte, unter bem (Einfluß ber berüt>m=

•ten 2) arwin' fetten M;re öott ber 23erwanblung ber Arten t>ott=

ftänbig umgewaubelt. (Er fetbft jeigt itn8 biefe Umwanbtuug int

II. 23anbe feiner „SBortefungen über ben 9}tenfd)en" (©ießen 1863)

auf ©eite 256 unb 257 mit bem fotgenbeu offenen ©eftänbniß an

:

„2)ie Seb,re toon ber allmätigen (Entwicklung ber Stoßen au8 ur=

fprüngticben gemeinfcbaftticben formen tjeranS l;at in neuerer 3eit

burcb, 2)arwin eine neue geiftreid)e 93egrünbung gefunben, nad)=

bem fie früher nameuttirf) r>on einigen frair,öfifcben gorfcf;eru,

worunter Samarcf , unb ben beutfrfjen 9catuv^t;itofo^t;en ebenfalls,

wenn audj in anbercr Söeife, uorgetrageu Sorben war. ©o wie

fie früher gefaßt würbe, war icb, atterbingS ein heftiger ©eguer unb

aufrid)tiger ißetäm^fer berfelben 3n ber heutigen gaffung bage=

gen muß id) befeunen, baß fie mir bcffer at§ jebe anbere Anftri)t

Sluffdjlufj über bie 93erwanbtfcbaft ber einjetuen £t^en $u geben

fdjeint unb {ebenfalls einen ©abritt weiter jur (Erfenntniß ber

SBab,rb,eit fü^rt. AtS id) D^ofition gegen bie Sebje ber aUmütigen

Transformation ber Streit machte, war id> allerbingS uielfacb, in

t>ergebrad)ten 2Jteinungeu befangen, bie ftd) unwitttürticb einem

Seben aufbringen, ber eruftltdj mit ber 2Biffenfd)aft ftd) befd)af=

tigt. 2)ie fdiroffen ©egeufäfce, in wetcben fa^einbar bie Arten fte=

t>en, bie Ueberfid)ttid)feit, mit welker ba§ ©trftem bie ftrtng toon

einanber gefdnebenen Ableitungen grut^irt unb toertfjeitt, muffen

notlnwenbig auf jeben jungen 9Jcenfd)cn einen eben folgen @m=
bruct macben, wie bie @cbrofft;eit ber ©egenfä^e, bie er aüdj in

"bem Seben unb in bem £t)arafter $u gewahren gtaubt. Unb fo

wie man fiel) fpäter burd) ba§ Seben fetbft überzeugt, baß e§ weber

abfolut böfe nod) abfotut gute 9)cenfd)en gibt, baß Seben unb @e=

felifebaft fid> in einer Vermittlung ber (Sj:treme bewegen , fo fiubet

man aud) bei einget)enber §orfd)ung über bie formen ber 2b,ier«

weit unb bie (Entwidetung berfelben au§ bem (Ei l)erau8, baß
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liiere 3unge erzeugten, Die in Bieten fünften Den tfyren

(gftern abroidjen." SBenn iüir in ber 3e£t$eit beobad^ten,

tag bie 2lcnbcrungen, roefcr/e $lima, ?efeen§»eife, äußere

(iinflüffe auf bie SDJetamorpljofe ber Spiere ausüben, roobl

fefyr bebeutenb [ine, bennod) afcer, roie eö fdjetnt, nie über

Die 2frt I)inau3gel;cn, fo ift abermals ju bebenden, baß neben

ber größeren unb gewaltigeren Aktion natürlicher Gräfte in

früherer 3>tit aud) bie ungeheuere £)auer faft enblofer 3"**

räume mitroirfte, in beuen fd)einbar Weine ober geringfügige

(Sinflüffe große unb unmög(id) fd^einenbe äüBirtungen t)ert>or=

bringen rennten, unb in fcenen ^ufäüigf'eiten unb befonbere

Kombinationen geroiffer Skrljältniffe auftreten motten, für

roeldje toir au8 unferer furjen (Srfafyrung fein sßeifpiel auf=

jutoeifen vermögen.

2lber roir fagen ba3 Sediere mit Unrcdjt, beim roir ent=

beeren biefer 33eift)iete in ber Sfjat nidjt fo ooflfommen, aU

eö auf ben erften 2tnblid fdjeinen möchte. 33or allen fingen

t)a&en mir baö Stecht, Die nterfroürbigen Srfdjeiuungen be£

erft in neuefter 3eit genauer ernannten f. g. ©eneration§=

aud; t;ier bie ©egenfäfce fidj afcfd>tcifcn unb eine Stenge öou gor=

men ejijiiren, bie fe^r \vol)l von einauber abgeleitet fein tonnen.

Sftbor ©eoffrop <Satnt = §iiaire Ijat fetyr fdjint nadjgennefen,

wie bie SCtifh^teti SSüffon'S über bie ©renken unb geftftellung

be3 SlrtbegriffS allmätig eine Söanbtung erlitten; tote er anfangs

fed fyineinftürmte mit einer flauen Definition, bie feine Beugung

anließ, nad) unb nad) aber md)x unb mü)x fid; bat 2$atfac§en

anfdjmiegte, bie er loätjreub feines SebenStaufS fenueu lernte unb

einftdjtig genug war, nidjt bon »orn^eretn wrüd^uftoßen , einer

einmal ausgeflogenen S^eorte ju lieb. SScim eö -erlaubt ift,

it (eines mit (größerem 51t »ergleidjen, fo barf idj bod; wobt auf

tiefet Söcnefice ber fortbaueruben £e(bftbelcf)ruug unb baburdj

bebingten Umwanblung ber 2tnft$t ebenfalls einigen Slufyrud)

erbeben."
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roedjfefö ber SE^tere für uns an^ufü^ren, toobet eine 2>er^

roanbtung oerfd)iebener nieberer Sljierformen in aufftetgenber

Sinie mit burdjauS öon cinanber abroetdjenbcr ©eftalt, £>r=

gamfattoit unD SeBenStoeife ftattfinbet, unb jroar in ber 2Beife,

Daß bie SBerroanDlung nid)t bto3 öon einem unD Demfelben

Snbiüibumn, Tote bei ber 9}?etamorpl;>ofe ber ©d}mctter=

tinge ober gröfdje, t»cU6rad>t roirb, fonbern Ka$ jeDe ein-

zelne ©eftalt mäfyvenb ifyreS ganjen £eben8 biefelbe bleibt,

alfo bie gan^e ßrfdjeinung eine eigentliche SBanDluug ber

21 rt barftetit. liefen 2Bed}fel ber ©eneration f;at man bei

mehreren ßingeroeiberoürmern beobad)tet, ferner bei ben

©atpen, bei ben 9J?ebufen unb ^ol typen, bei ben

23t att taufen; unb bei mehreren anbeven £t)ieren fegt man

fein £)afein mit 2Bal;rfd}eintid)f'ett oDer ©eroißfyeit üorauS.

greitid) fegt fidi biefer SBedjfef ber ©eftalten nid)t in'3 Un=

begrenzte fort, roie e§ fein müßte, roenn er baS ©efeg ton

ber 23egrenjung ber Wirten umftürjen feilte, fonoern er fyätt

fid) innerhalb geroiffer ©renken ber 23erroanDtfd)aft unb feb,rt

nad} Dem £>urd)(aufen einer oDer mehrerer ©enerationen lie-

ber jü feiner früheren gorm jurücf, toirD alfo nad) einem

regelmäßigen (Sr/cTu3 »on ©eftatten reieDer aufgehoben. 2(ber

roer roottte in biefer intereffanten (Srfdjeinung eine 2lnih%=

rung an baS äftetamorpfyofengefeg Der Stuere verfemten unb

e3 für unmögtid) Ijatten, üafe in oorroeftlid)er ßeit biefer

©eneratiou^roecfyfef fid) nid)t in fo flirten ©renken gehalten

Ijabe, roie tjeute! <3prid)t eö bocb, einer unferer auSge^eid^

netften ®e(et;rten, £>err "]3rofeffor 3? Olli f er in SBürjburg,

gerabeju, inbem er fid? ebenfalls auf bie (Srfdjeinungen beS

©enerationeroecb/felS , ber
f. g. 'ißarttyenogeneftö , ber 9)?eta=

morpfyofe unb toerroanbte 3)inge beruft, au3, baf? Die befrud)=

teten oDer unbefruchteten (Sier oDer $eime nieberer Organiö=

men unter befonDeren llmftänbeu in anbere unD jum £t;eil

bösere formen übergeben mögen, unb begrünbet Darauf feine
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feie £)arnnn'fd)e £t)eorie gemiffermaaßen ergön&enbe £l;eorie

feer heterogenen 3eugungl
9J?it biefer Anerkennung eine§ @efe£e§ feer 2$ermanbtun=

gen in biefem ©inne, t»obei bie SBermanbtung nid)t, tuie

e8 bie alte naturpfyUofopln'fdje ©dnile moftte, eine ganj

aUmältge, [cnbern eine mefyr fprnngroetfe unb fcfyon

in ber embryonalen Gnntudhmg jebe&nal öorSkeitete ge=

mefen [ein muß, ift ein 2lnfya(t8punft für bie Seurtfyeihtng

ber ganjen $rage nacfy bem SBofyer? ber organifdien 2Befen

gemonnen. 2Iu3 bem unfcfyeinbarften Anfang, bem einfadjften

organifdjen ^ormelentent, meldjeS eine Bereinigung unorga=

nifdjer Stoffe auf bem 2Bege ber freimiütgen 3eu9un9 Su

©tanbe braute, au3 ber bürftigften tyflaritffe ober £i)terjeHe,

ober aud) felbft au8 einem nod) niedrigeren ober urfprüng=

lidjeren organtfcfyen @e6itbe tonnte fid) fortfd)reitenb mit ^ülfe

ungcmötmttdjer 9caturhäfte unb enbtofer 3e i tl'äume jene

ganje reicfye unb unenb(id) manntgfad) gegüeberte organifd)e

SBelt enümdetn, üon ber mir un8 fyeute umgeben finden.*;

*) „2>ie $eime für bie bereit Spiere", fagt $rof. 23aum=

gärtner (Anfänge ju einer :pf)tyftotogifd)ctt ©d)b>fung8gcfdnd)te

ber ^flan^en unb S^icrtr-ett 1855), „tonnten nur bie (Sier nieberer

Spiere fein. — 2Bat)rfd)cin(id) gingen bie am f)öc6fteu entoiäctteu

Spiere einer SInerftaffe au8 ben Stern nieberer Spiere berfelben

Ätaffe, unb biefe au§ ben t)öf)cren einer bor$erge§enben §crbor.

2>iefc§ fonnte fetbft bei ben @äugetl)ieren ber galt [ein, ba bie

(Sier betreiben sc. leidet nacb außen gelangen fonnten. @8 tcl)rt

bie (§jtrauterinftfnt>angerfd;aft unb bie gegtütfte £ran§blantatiou

ber Sierftöde, baß bei biefen Spieren bie (Sier aud) an anberen

©teilen, a!8 ben urfbrüngtid) für [ie beftimmten, fid) entnüdetn

tonnen jc. <S§ fanben benmad) burd) bie ganje 2^jerreü)e I)iu=

burd)gel)cube, in bie ©d)öbfung8bcrioben fattenbe ©encration8n>ed)=

[et ftatt. — Stebnüd) bertnett e« fid) mit ben ^ftanjen."

„Wtbm beut (Smborfdncbcn ber $ßffanxen* unb £l)icrtüett ju

.fyöf)ercr (Sntnütfetuug faub in jcber (SittundctungSberiobe bie 23tf=
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äßatnfcfyetnUd), fo entoicfette Dr. Säger in einem ju 2Bien

gehaltenen Vortrage, roaren bie erften SBefen, roetd^e burd)

Urzeugung auf ber (Srbobevffäcfye entftanben, f. g. 'ipftanje^

bung neuer Urfeime ftatt, lreldje bie ©ruubtage ju neuen 9Jceta-

mor^ofirungen rourben jc. ic."

SSaumgärtner erftärt tneiter bte SJcetamortobofirungen ber

organifdjen Seime unb bamit ber Organismen felbft mit einer

äkriuelfältigung ber Seimftoaltungen roäljrcnb ber @cbb>fung8toe=

rieben unb biefe Seimffcaltungeu feXbft at§ bewirft bureb mehrere

unb toerfrfnebene Sinftüffe ber äußeren ÜRatur. 2)ie erften 9Jcen=

feiert follen nacb ibm au§ ben Seimen ibnen junäcbft fte^enber

Spiere hervorgegangen, aber anfangs ein Seben im
f. g. Farben*

3 u [taube geführt baben. ferner ftammt nacb u)m ba§ ätfenfeben«

gefebteebt niebt Don einem Sßaare ab, fonbern erfebien .fogteidj in

toerfd&jebenen Waffen unb in äabjreicben Subimbueu. — 3n einer

biefer etoaS fonberbaren £I)eorie nidjt unäbutieben Söeife bat fidj,

roie febon im Xeyte erwähnt, ^rofeffor 2t. Söttüer in Sürjburg
bei ©ctegenbeit eines SSortragS über bie ©arroin'fcbe @d6b>fung8=
itjeorie (?eibjig 1864) geäußert, ©ein ©runbgebanfe gebt tabiu,

baß unter bem Etnfluffe eine§ allgemeinen @nt=
uudetungggefeljeS bie ©efebötofe au§ »on ibnen gejeug*
ten Seimen anbere abtoeiebenbe t)ert>orbringen, unb
jicar entiüeber babureb, baß bie befruchteten Eier bei ibrer Ent=

roicfetuug unter befonbereu Umftänben in btftyere gormen über^

gingen, ober babureb, baß bie urfbrüngtidjen unb ffcäteren £>rga=

niSmen oijne SSefrucbtung au§ Seimen ober Eicru anbere Ör=
ganiSmen erjeugten, afntXic^ bem mcrfroiirbigcn Vorgang ber f. g.

^artbenogeneftS. 2118 natürliche £t;atfacben, rcelcbe eine folebe

Sbeorie ju ftü^en geeignet finb, beruft fieb So

t

titer auf ben

@eneration§roecbfel, auf bie 2lel?nlicbteit ber Smbrt?o =

nen größerer Sbiergrutotoen unb auf einige weitere Erfahrungen,

roetc^e jeigen, baß ein Ei nidjt immer uotlnuenbig biefetbc gorm
annimmt. 3ttbem nun auf biefe SBeife ber große Entnncfelitug8=

totan ber organifdjeu 2Bett bie einfacheren formen ju immer
mannigfaltigeren Entfaltungen treibt, gefebebeu entweder ßiete

ftorun greife 95eränbcrungen , ober geben au§ einer gorm gair,

atlmätig anbere berbor. 2)er merftoÜrbige Vorgang be§ ©e=
nerationSroeeb fei 8 fetbft nnrb nacb Söltifer erft babureb öer=

Sühnet, Ävoft m. (Stoff. 13. Jhtft. 7
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tbicre, äfmUd) nod) jegt (ebenben Sßefcn biefer Strt. „2lu8

ifynen entmidetten fid; einerfeitS 'ißflanjen, anbererfeitg Spiere,

bie einanber in $crm unb SebenStoeife nod) glichen. 2Bäf)=

renb bann bie ^ftanjen auf einer niebrigcren £5rgantfatton8=

ftufe [teilen Hieben, überflügelte fie ba§ Sfyierrcid), indem etf

in forifdjreüenber (Sntrotcfelitng eine £)öb,e ber Drganifation

erreichte, bon beren ©bi£e toir üftenfcfyen bie ganje organi=

fd^e Seit überfdiaucn."

9)iag (id) inbeffen bie <&ad}£ im (Stnjelnen behalten

fyaben, roie fie twcHe, nnb mag un§ nod) fo Zieles unb

äflandjeS über bie genauere %xt ber organifd)en ©djöbfung

unftar ober jroeifetfyaft fein — fobtet fönnen roir bod) mit

23eftimmtl)eit fagen, baß fie ob,ne ba£ j&tttyüti äuße =

rer ©emalten cor fid) gegangen fein fann ober

muß- SBenn uns biefe ©djötofung beute, inbem nur un§

in ber unö umgebenben D^atur umfet)cn, über bie äftaßen

imbonirt, unb ber geiftige (Sinbrucf einer unmittelbaren, fd)af=

fenben Urfadje fid) nidjt immer abroeifen läßt, fo ift ber

@runb für biefeS ©efüfyt eben nur barin 311 fucfyen, ba§ roir

bie enblicfyen SBirf'ungen einer roäfyrenb bteler Millionen bon

Safyren tl)ätigen 5lction natürüdjer Gräfte in ein @efammt=

btfb bereinigt cor uns fefyen, unb, inbem roir nur an baS

©egenroärtige, nidjt an ba3 Vergangene benf'en, unö auf ben

erften Slnbtid nid)t roofyl borftellen mögen, baß bie Sftatur

biefeä 2llle§ aus fict) felbft fyerborgebrad)t fyabe. Slber ben=

nod) ift btefeS fo. äftag eS audj im (Sinjelnen gefd)eb,en

fein, roie e8 rooüe, ba8 ©efeg ber Slelmlidjfeiten, ber ^roto=

tbbenbtfbung, ber notb,roenbtgen Ibb,ängigfeit, roetdje bie or=

ganifd)en SBefeu in (Sntfteimng unb $orm bon Den äußeren

^uftänben ber (Srbrinbe geigen, mit einem 2Borte-bie aflmätige

£)crborbttbung f)öb,crerorganifd)er formen auS nieberen, ©cfyritt

ftanbtidj, baß man ü)n mit einer fotc^en erf)öbfung3tf)corie in

3ufammenl)ang bringt.
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fjaltenb mit ben (Snttmctelungöfiufen bcr ISrbe, ber Umftanb

namentlid), ta% bie (Stttfteljitna, organifdjer Sefen md)t ein

momentaner, fonbern ein burdj alle geotoßifdjen ^ßertoben

binburd) fortbauetnber ^reeeß mar, baf} jebe geölogtfdje %k=

riebe burd) itjre befonberen ®efd)öpfe djarafterifirt tvirb, ton

benen nur einzelne aus* einem 3eita6fd)nitt in ben anbern

hineinragen — alle biefe 2$er(;ältmffe unb llmftänbe Berufen

auf umunftöfsftdjen £l)atfad)en unb ftnb giinjlid) unb burd)=

auS unvereinbar mit bem ©ebanfen an eine pcrfönlidje uut>

mit Sftadjtvoüfommenfyeit auSgerüftete <2d)övferfraft , toeldje

fid) unmöglid) ju einer berartigen langfamen, aümäligen unb

mül)famen SdiöpfungSarbeit bequemen unb fid) in btefer

Arbeit abhängig von ben uatürlidjen (SnttotcMungSp Isafen ber

(Srbe mad)en fonnte.

3m ©egenfa^e tjier^u muffte rie Arbeit ber 9?atur bei

ilvreu fyatb jufätttgen, balb uotln-oenDigen (Srjeugntffen eine

unenblid) langfame, attmälige, ftufentoeife, nid)t börfyerbebadjte

fein, ©o erbliden nur beim in biefer Arbeit ntrgenbS einen

ganj unvermittelten, auf perfönltdje SBißfür beutenben (Sprung;

§orm reibt fid) an gortri, Uebergang an Uebergang. „2)ie

9?atur," fagte etr.fi Sinne, „mad)t feinen (Sprung"; unb in

ber %t)at ift jebe neue ßntbeefung ober Ufyatfadje in ber

9caturfovfd)ung ein Weiterer 23etr>ei3 für biefe SBeljaufctuug.

Unvennerft get)t bie Sßflanje in baS Üfyier, baö Steter in ben

9Wenfd)en über. Strofc aller 23emüf)ungen ift man bod) bis auf

ben heutigen Sag nid)t im ©tanbe gereefen, eine fefte ©renje

jtmfdjen %fytr= unb ^flanjenreidj, jroei anfd)einenb fo ftreng

getrennten 2lbtt)ettungen organifd)er 2öefen, aufjufinben, unb

eö ift feine 31uöfid)t vorljanDen, bafj man eS jemals im ©tanbe

fein toerbe *) Sbenfo menig eriftirt jene unüberfteiglid)e ©renje

*) 2)can febe baS 9^äf;ere bierü6er in be§ ä>erfafjer$ „@ed$
2>or(efungen über bie 2)amnn'fcbe Sporte" (,111. Stufl. Setyjtg 1872)

in bcr 2ütm. m ©eite llo.
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jmtfdjcn äJcenfd) unb Steter, i>on roeldjer man fo t>ie( reben

fyören mu§, btettetdjt meil bie Nebenbei! fürchten, tfyr eigener

23crftanb möge bei einer fetten Skrgkidntng an SInfefyen öer=

lieren. — £)ie ©eologen beredinen baö SHter be3 ÜD?enfd)en=

gefd)led)t3 auf örben auf 80—100,000 Safyre ober felbft

nod) fyöfyer; bagegen eriftirt oie ©efeb, id)te be8 menfddid)en

£>afeintf, atfo [ein culturfätyiger 3uftarib, erft feit roenigen

taufenb öafyren. 2Beld)e 3e^ mußte bemnad) üergefyen, bi§

ber SKenfd) fid; auf einen foldien $unft geiftiger iötlbung

emporfdnuang, auf bem e8 il;m iöebürfniß mürbe, feine ßr(eb=

niffe feinen 9?ad)fommen trabitioneK mitjuttjeifen ! unb mefdjeS

9ied)t fyaben mir, ben heutigen Gultunucnfcfyen , ber auf ber

cberften <2proffe einer fyunberttaufenbjäfyrigen Seiter fteljt , al3

ein "^rebuet ü6ernatürtid)er ßinmirfung anjufefyen? 2Benn

mir an feinen Urfprung jurüdbenfen , merben mir anber§

urteilen. Dtnie ^3ix>cifet näherte fidj ber äftenfd) in jenen

früheren ^erioben in feinem ganzen SBefen mefyr ben gieren,

alö bem 23i(be feinet heutigen 3u ftanbe8 , unb bie älteften

ausgegrabenen 5DJenfd}enfd)äbel geigen rofye , unentmidelte

unb tfyterälndid^e formen.*) -3u melckr 2Bcife ftd) ber

*) 2)ie an ben toerfdiiebenften Stellen ber (Srbe aU bie ätteften

©puren »on bem ©afein unfereS ©efd)Xcrf;t§ auf berfelben mit

ben Änod^en auSgeftorbeuer Entere sufammentiegenb gefunbeneu

äftenfdjenfci^äbet jetgen faft aüe eine burtf»au§ primitiüe, nnent=

nudelte gorm, auSgejetdmet burtb febj ftarf'eS 3 ul'üdn)etcben unb

merf'tuürbige Abplattung ber (Stirn. (Sin fotdjer im 3a^re 1857

in einer Äatffteint;öble im 9teanberttjale (jnrifäjen 2)üffc(borf

unb (StbcrfeXb) gefunbener Sdiäbel jeigt (nad) Dr. ©djaaffRaufen)
einen auf einer fo tiefen ©tufe ber ©ntoidtung befinbtidjeu SöpuS,

lote er faum bei ben je^t lebenben robefteu 9)ceufd;cnraffeu gefunben

mirb. ©r befi^t einen faft a)terifd;en unb au bie ©eftd^bilbung

bev großen Affen ertnnernben Auöbrud. 2)er enge unb f(ad)e 3>or^

berfopf bat in ber ©egenb ber Augenbrauen einen fcon tiefen (5tu=

fcntnngeu begrenzten £>Mer. 2)a§ uugemötmticb bide unb f'räftige
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©d)äbelbau ber euvo^äifdjen äftenfd^eit im Saufe felbft ber

r/tftortfd;en jßeit aömätig üerboflfommnet t)at, totrb im Äapitet

„©efyirn mit) ©ce(e" eine genauere Grroätmuna, finben.

©felett mag einem aus jenen tottben eingeborenen ©tämmeu an=

gehört tjabeu, tr>et$e bor ber (Sintoauberuug ber 3ubogermanc«

Sftorbeurotoa bewohnt traben nnb roeWje bor ber GEibitifation in ä§n=

lieber SBeife berfrfjtonnbctt ftnb, tote fycutjutage Slmerifanet nnb

"ititftvaliev bor tf)r berfdmunben. — Sine faft nod) ungüitfttgere

33ilbmtg in SSejug auf bie (Snttotdetting be§ ©tirnttjeib?, als ber

•fteaubertfyalfdjäbel, jeigt ein ber altyeruanifdjen 9iaffe auget)öriger

©djäbel, toeldjen grcifyerr üon 23ibra au§ einem uralten ©rabe

in ber 2ltgobon=23at; in SBotibien fjetbotgejogen nnb nadj (Suroba

gebraut b>t. 23ibra fetber futbet, bafj berfetbe faft me^r 2(cbn=

lidjfeit mit einem Stffen* als mit einem SKenfdjenfdjäbet i)abt, nnb

bie «Ott ü}m borgenommene djemifdje Unterfudmug ber Änodjen=

fubftanj fbridjt für ein fet)r bol)e§ Sttter be8 ©djäbet«. - - 2te£;n-

üd;e SSer^ältmffe uieberer unb tfnerätnitidjer SSitbung »eigen bie

»Ott Spring unb ©d>mcrüng eutbed'teu menftfjftdjen ©djäbet

au8 ben betgifebett §öbteu, ferner bie
f. g. 33 o rrebb = ©äjäbe't

au8 ©dnoeben unb Sänemarf, bie ©djäbel bon &ait$nej3 in

©djotttanb, bie bon ben Solttootbölnigetu bei (S^eftenfyam in @ng=

lanb, toetd;e Dr. $3irb anfgefunben f;at; bie bon ben ©fjctlaubS*

infein unb bonber3nfet$orttanb(bon §.2B.@martgefunben), unb
Diele ätynltdje au8 33rafttieu,

s^eru, Seutfddaub, SRufjfonb u. f. n>.

u. f. to. — 2(ud) ift imSa^re 1S62 in Belgien ein menfdjlidjer

Unterkiefer (Äinntabe ben ta Dfamtette) aufgefunben toorbett,

weiter au S^ierä^ntidjfeit atteS US jefct Sagetocfene übertrifft

unb fid> neben bieten anbeten affenartigen dtjarafteren befonberS

burd) ba§ beinahe fe£)lenbe tinn auSseidmet. Sletynlidje menfd;lirt)e

Äinnlabeu uieberet SSUbung fanb man in gtanftetdj im £b,at ber

©omme, ferner bei §bere8, bei ©rebenbrnd, in ber §öt;Ie bert

groutat in 23etgictt unb in ber ©rotte bon Streit. 3ebenfaH§ ift

burd) alle biefe gttnbe betoiefen, ba8 e8 fofftte ober bortoeftfidje

2D?eufd>eufriod)en giebt, loelcbe an Stfyicrätm'üdjtcit bie tbicuatuüdfteu

beute tebeuben Sftenfdieuraffeu nodj übertreffen. — äftan belehre

ftdj be§ laberen bierüber tu be§ SBerfafferS ©tfjrift: „Ser 3)ceufrf>

unb feine@teüung in ber sJJatnr jc.",II. Slbtbeuuug : „Set finb toir?"
1



102

Sollte man oennod), entgegen aflent natuvpt)i(efopl}t[c^en

Sßerftanb, annehmen, eö fjabe bie unmittelbare £>anb be3

(SdjöpferS feftSft biefe Vorgänge überall unb allerorten, jer*

ftreut burd) 9t au in unb Bett, geleitet, fo toürbe man

ftd) bantit atigemeinen j>antfyeifiifd)en ^orfteHungcn nähern

unb Knute nidjt umf)in, ju^ugeben, baß btefcö SSerfyäftniß

nod) fortbauere, ba bie (Snttoidxlung ber (Srbe unb ber auf

ifyr lebenben ^ftanjen= unb S£fyiergefd)(edjter nid)t aufgehört

fyat, fonbern in gleicher ober ät;nüd;er SBeife fortbauert, tote

früher. SDa müßte man benn aud> annehmen, baß fein

(Sdjäflein ofyne 3UI^un iener fdjaffenben TOgetoatt erzeugt

unD geboren toerben fönne, unb baß jebe 9)cüd'e, toefdje t^ve

©er legt, auf bie unmittelbare (Sorge jener ©etoatt für 2(u3-

brütung ihrer 9cad)foinmenfd>aft 2(nfprudj ju madjen Ijabe.

Sloer bie SBtffenfdjaft f)at (ängft ba8 SRatßrfi<$e, äftedjanifAe

unb BufäEige in tiefen Vorgängen jur (Süibenj nadjgctoiefen

unb jeben ©ebanfen an üoernatürlidje jTajtotfdjenfunft üer=

bannt. (So fann un§ aixd) biefeö SBcrfyäftniß junt 23etoei$

uuferer auägcfprodjenen 2Infid)ten toerben, ba ein 9iüdfd)hiß

r>on ber 9?atürlidjfett ber heutigen Vorgänge ber organifdjen

SBelt auf einen ebenfo natürlichen Anfang gerechtfertigt ift,

unb umgefefyrt. 2Ber 2t fagt, muß aud? iö fagen. „Sin

fupranaturaltftifdjer Anfang erforbert notfytocnbig eine fu^ra=

uaturaliftifdje $ortfet,$ung." — „2Öer ein ©efefc ber 9catur

aufgebt, fyU alle auf." (£. ^euerbad).)

„21(3 Snbitnbuum abgefdu'offen"
, fagt ißurmeiftcr,

fl hü^> bie (Srbe in getotffen unabänDerlidjen 33ejiebungen ju

ifyrer Umgebung, unb toa§ auf ifyr, unabhängig fcon tiefen 33e=

bingungen, corging, ba8 t>oUbrad)te fie felbft au% eigener

$raft; benn e§ gab unb giebt nodj fyeute feine -©etoatt auf

ber (Srbe, als biejenige ift, toetdje fie nun einmal befugt. 9)cit

bieferlhaft fjat fie fidj enttotrfeftj toie toe.it bereu SBirfungen

fid) erftredten, reiften au* ifyre (Erfolge; too bie trbifd)eu
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Gräfte fdmnnben, fd?toinbet aud) alle unb jebe SBirfung auf

(Erben, unb ttaS (ie nid)t fyeröorbringen tonnte, ba3 ift nie

bagetoefen , ba3 toirb nie f>ercorgebrad)t »erben \" Unb

^rofejfor ©iebet in £aüe: „®iefe ©efei^e be3 tfyterifdjen

Gebens waren feit Anbeginn unoerrütf't biefelben, fccnn bie

Statur crpertmentirt mit iljren (Sinrtdjtimgcu nid)t wie Wölkx

unb dürften, toeldje Sonftitutionen beraten unb befdjtoörett,

®efe£e über ©efetje fteQen unb im Umbretjen meber ©djtour

nod) £erfommen, ncd; bie ©etoalt ber 23erfyä(tniffe adjten

unb, nur tfjver SDtodjt »ertrauenb, neue ©efefec bictiren. ÜDte

menfdjttdje Statur ift fügfam unb biegfam, bie ©efe£e ber

9catur aber unabänberlidie unb ewige; bie Scatur ift burdj

bie ewigen ©efetje in fid) öottfommen, in Ujrer Gntwidetung

abgefd) (offen."

ScicntalS fyat bie 2Bi|fenfd)aft einen gfätijenberen «Sieg

über diejenigen batongetragen , weldie ein aufjertoeltltdjeS

ober übernatür(id;e3 s
,J3rincir> jur (Srftärung beS SDafetnS i>er=

beijiefyen, als in ber ©eologte unb Ißetrefactcnfunbe ; niemals

bat ber menfdjfidje ©eift entfdjiebener ber Statur tl;r 3?ed)t

gerettet.*) SBeber fennt bie Scatur einen übernatürlidicu 2In=

fang, nod) eine übernatürlid)e g-ortfe(3ung
;

fie, bie SltfeS ge=

*) 2)aß biefe§ feine teilte Arbeit war, beweifen bie SBorte oon

^ gaff ij: „Soeben Stufwaub »on SIrbeit unb ©ebutb e8 ge=

foftel bat, um ba§ factum feftmfteUcn, baß bie goffiticn wirfttdj

bie Uebervcfte bon gieren unb ^3ftair,en finb, welche eiuft auf ber

(Srbe gelebt baben, wiffen nur diejenigen, wetdje mit ber ©efdjidjte

ber äöiffenfdjaft bertraut finb. Sann war ju feemeifen , baß fie

nidjt bie krümmer ber mofaifdjen ©ünbftutb finb, wetdjeS eine

Bett lang, fetbft unter Scannern ber Söiffenfdjaft , bie berrfd>enbe

SJiemung war. Stadlern Subier außer grage geftettt t)atte, baß

fie bie Ueberrefte bon Slneren finb, meldte ntdjt mebr (ebcnb auf

ber (Srbe angctroffeu werben, gewann bie Paläontologie $uerft eine

fefte 93afi§. Unb fetbft jefct, »ie biete toic^ttge fragen erwarten

nod) eine Antwort!" L
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fcörenbe unb 2We$ öcrf^Itngenbe, ift ftd) feftfi Anfang unb

(Snbe, Beugung unb £ob. 3(u§ eigener traft braute fie

Den 2)cenfd)en fyerücr, aus eigener traft tmrb fie ifyn rcieber

31t ftd) nennen. $arm ntdjt and) tiefe SDcenfdjenart ju ©runoe

gefyen unb eine tooKfonnnenere an ifyre ©tetlc treten? Dber

lüirb bie (Srbe tötetet einen 9ftitfn>eg antreten unb Die 9?e=

fultate fo langjähriger Arbeit »ort ifyrem 23oben toertügen?

^ciemanb tr-eifs e8, 9ciemanb Ijat e3 geteuft, ^ietnanb roirb

eö ttiffen, aU bie Ue6erte6enben!



Die ^tuedunn&igkeit in ber itatur.

(£clcoloöic.)

3Me 3we<fmajjii)feit ift evft «cm reffectivms

ben SBerftanb in bie 2Bett gcfcrad;t, ber cemnad)

ein SBunber auftaunt, ba§ er felfcjt erft gejdjaffen

Ijat.

flaut.

Seber naturgefefcliclje Sßorgang, iebe aus bem

SefeenSpvtncip tjertoorgeljenbe Stlbung trögt an

unb für fid) bie Xcnbenj uub ben Stempel beifen

au ficfi, waS ber ÜRcufd; jWedmä&ig nennt.

(EttiUC.

(Sincr ber toidjttgftcn ^paltpmtfte für bie 2lnfid)t 2)er=

jenigen, n)e(d}e bie (Sntftelntng unb (Srfyaltung ber 2öelt einer

2lfle3 bel;errfd}enbeu unb Sitten orgamfirenbett ©djßpferfraft

jufdreiben, ift bon je bie [. g. 3 tt
-'ie d luäf5igfeit in ber

Statut getoefen, unb ift e§ nocfy. -Gebe 23(unte, bie ttjre

fd)iüernbe SBlütfye entfaltet, jeber SBinbftofj, ber bie Softe er=

fdjüttert, jeber «Stent, ber bie 9cad;t erfyeüt, jebe 2Bunbe, bie

fjeilt, jeber Saut, jebeö 3)ing ber 9?atur gibt ben gläubigen

£e!eelogen ober ßmecfaäfjtgfeitSmännern ©etegeufyeit, bie un=

ergrünbüdje SBet^eit jener oberen Shaft ju benntnbern. 3)ie

fyeutige 9iatiuforfd;ung fyat fid) toon riefen teeren unb nur

bie Oberfläche ber £)inge befd)auenben ätoecfttiäjjtgfettSbegrtffen

jtemlid) allgemein entatictytrt unb überlädt bergleidien finb=
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Kicfye ©tubien denjenigen, roetdje e§ lieben, t>te Sftatur ntefyr

mit t>en Slugen be8 @emütb/8, aU mit benen beS $erftanbe§

ju betrauten.

£>te Kombinationen natürüdjer (Stoffe unb Gräfte mußten,

inbem fie, ftcb, einanber begegncnb, mannigfaltigen Rennen

be3 £)afein3 ifyre (Sntftelmng gaben, fkfy sugleid) in einer ge=

nnffen 2öetfe gegenfeitig abgrenjen , bebingen , nid)t £eben§=

fähiges augfdjeiben unb baburd; (Sinrid)tuugen fyeroorrufen,

tm-td^e fid) in einer anfd^einenb jrocdmüjsigctt 3lrt einanber

entfprcd;en unb nu'kbe un8 nun, eben rceit fie mit dloil)=

roenbigfeit einanber t)orau§fe£en, bei oberftäd)tid)em Stnbtid

öon einem beroufjten 33erftanb auf äufjerndje Söeife veranlaßt

fd^einen. Unfer reflectirenber 2>erftanb ift bie emsige Urfacfyc

biefer fd;einbarcn 3toecfmäfjigfett , roetdje toeiter nicfytS ift,

al% bie notfyrcenbige %ot$z be3 23egegnen3 uatürlidjer ©teffe

unb Gräfte, ©o ftaunt nad) $ant unfer $erftanb ein

äBunber an, ba3 er fe(bft erft gefdjaffen fyat. 2Bie fönnen

imr Don 3

^

e <^ nt ^ ß
i
9

f

e i t reben, M wir ja bie SDinge

nur in biefer einen genuffen ©eftatt unb gorm t'ennen unb

feine Stimmig baoon fyaben, mie fie un§ in irgenb einer

anbern ©eftalt ober g-orm erfd^eiuen toürben! 3a, unfer

33erftanb l;at c3 nid;t einmal nötbig, fid> an ber SBirt'lid^'eit

genügen ju (äffen. 2BeId>e natürtidje (Sinridjtung gebe e$,

welche er fid> nidjt in einer ober ber anbern £>infid)t nodj

3h)edentfpred;enbcr fcorftetten tonnte? 2öir [tarnten fyeute bie

9caturn)efen an unb beuten nidjt baran, metdje unenbltcfye

•Dfenge anberer formen, ©eftalten, SinridUungen unb 3*^-
mäßigfeiten im ©d)oof;;c ber 9?atur gcfd)(ummert fyat, fdj(um=

inert unb fd)(ununcrn nmb. (So fyangt con einem 3u fa^ ob,

ob fie ifyr £)afein erreid;en ober nid>t. ©inb nicfjt groJ3=

artige 2I;ier= unb ^flai^cngcftalten, bie toir nur auS tl;ren

»ortoettüdjen heften tennen, (üttgft oerloren gegangen? SBirb

nid^t iMctteidjt in fpätever B^wf1 btefe gan^e fcfyöne, ymfc
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mäßig eingerichtete Statur einer 2Be(tret>olution unterliegen,

unb toirb eS bann nicfyt meUeidjt abermals einer falben @toig=

feit bebürfen, Bio biefe über anbere fdjlumtnernbe SDafeinS=

formen aus bem 2Beltenfd;(amme fidj emporgerungen baten?

— (Sine üttenge uns jtoedmäßig erfdjeiucnber Einrichtungen

in ber 9catur finb nid)tS InbereS, als bie golge ber (Sm=

toirhtng äußeret natürlicher 3>ert;ättniffe unb SebenSbcbingungen

auf entftefyenbe ober entftanbene Sftaturtoefen, eine ©tntoirl'ung,

t>on toeldjer niemals 31t »ergeffen ift, baß fie üftiütonen 3al;re

3ur Verfügung l;atte, um ftdj gettenö 51t machen. 2ßaS

trollen bagegen bie (Erfahrungen ber furjen «Spanne 3ett,

toeld;e uns befannt ift, über bte ®raft Jener (Sintoirhmg

fagen? 3)ie Spiere im Sorben fyaben einen bitteren ^elj,

als bie im ©üben, unb ebenfo belleiben fidj bie Sintere im

Sinter mit bid)teren paaren unb Gebern, als im (Sommer.

3ft eS nidjt natürlicher, ein fofdjeS Serfyättniß als bte $olge

äußerer (Stntoirfnng, in biefem ^atte ber Sempera turoerl;ält=

niffe, anjufe^en, als an einen fytmmtifdjen 3ufd?nc^cr 5U

beulen, toeldjer jebem Spiere für ©ommer= unb 2ßtnter=

garberobe forgt? Senn ber £>irfdj lange Seine jum Saufen

\)at, fo l;at er biefelben nidjt beStoegeu ermatten, um fdjnefl

laufen 31t tonnen, fonbern er läuft fdmell, toeil er lange

Seine l;at. £ätte er Seine, bte jum Saufen ungefd)idt finb,

er toäre t>iefleid)t ein fetyr mutfn'geS Silier geworben, toaljrenb

er jefct ein feljr fitrdjtfameS ift. £)er SDcaultourf fyat l'urje,

fd;aufelartige güße jum ©raben; fyätte er fie ntdjt, eS toürbe

tl)tn nie eingefallen fein, in ber Grbe ju teuren, ©ie ©inge

finb einmal, tote fie finb; toären fie anbcrS getoorben, b. t).

toäre eS mb'glid) getoefen , baß fie anberS getoorben toären,

tmr toürben fie nidjt minber jtoeeftnäßig gefuueen $aben.

2Bie biete verungtüdte Serfucfye jur Erjeugung beliebiger

gönnen üon 9caturtoefen ober natürlicher (SrfdjeinungStoetfen

mag bie 9tatur, ober mögen bie mit Gräften begabten ©toffe
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6ei tfyrer gegenteiligen mitttonenfadjen Begegnung unter ben

»evfd^tebenften Umftänben gemalt tjaben! Sie öerunglücften

ober tonnten nicfyt 311m ®afein burd;bringen, toeil ftd) gerabe

nid)t alle baju notfywenbigen 23ebingungen ^iifanimenfanben.*)

diejenigen gönnen, hxicfye ftd) ermatten fonnten, fefyen tmr

jcl3t in einer gegliederten 9Ml;e, m gegenteiliger 23ebingung

unb SBegrensung fowol)( unter einanber, als gegen bie um=

*) 2H8 ber Skrfaffer biefe Seiten bor einer Steige toon Satiren

Sunt erften Walt fdjrie», tonnte er nidjt beuten, baß bie rafttofe

gorfdung in ben ©efetjen ber 9tatnr fc^ou in ber tiirjeften grift

wirttid)e unb unjtoeibeutige Wadroeife für feine iBe^au^tung tiefem

würbe. 2)er gcift^otte unb geteerte ©nglünber 2) ar 10 in in feinem

auSgejeidjneteu, frf)0it erwähnten SGBerfe über bie ©ntftct;ung beruhten

burd) natürliche 3üd)tung weift auf ba§ Ueber5eugenbfte uad), baß

in bent ununterbrodjenen gegenfeitigen Kampfe ber tebeuben Sßefen

um ba§ SDafetn nur fotde gönnen StuSftdjt auf bauernbe ©rfyattung

fyaben tonnten, tvetetje in irgenb einer Seife burd einen, wenn aud>

anfangs nodj fo geringen SBortfyeit »or it)ren 9Jcitwefen ftd) au§=

seidjnetett, unb baß bie SBererbmtg unb attmätige 2Beiterbitbuug

fötaler 93ortt)eite öteu'etdjt t>inreid)t, um barauS ben §eranraudj8

ber gefautmten organtfdjen SCBelt ju begreifen. ©0 finb g. 33. bie

öortfyetfljaften garBen mander SEncre, wie ber grünen Sufecten,

ber weißen @d)neeptmer u. f.
w., gotge ber natürtieijen ßüdjtung,

inbem anberS gefärbte Spiere batb tfyren geinben unterlagen, jene

bagegen ü)re toortt)eitt)afte ©igen^ett umreit Scadtfontmen hinterließen,

©in £t)ier mit btdjtera %kI] f;at in falten iüimatcn met>r 2tu§firf)t,

ftd) $u ertjatteu, als ein fotd>e3 mit bünuem, unb t)intertäßt bamit

feiner $ftad)fonttttenfd)aft eine ftd) ftetS fteigerube ©tgcnfieit, wetdje

}it bereit größtem ä3ovtr)eit gereidt unb bent oberfläddiden 33e=

tradter ben ©tnbruef einer gettliden ober abfiddtid)en ©iuridtuug

madt, wäfjrenb ber tiefer 23ltd'enbe nur natürüde Urfaden fiet)t.

2)a§ 2luge, eines ber am totitommeuften eiitgerid)teten Orgaue

be§ 2r;ievför:per§, mag nadj 3)arwin burd» ja^ttofe- Stbftufungen

toon UnijotItomment;eit auZ einem emfadjen em^fiubenbett, unter

ber §aut getegenen 9ter^en altmälig bi§ ju feiner testen t)ol)cn

2(u§bilbuug getaugt fein — eine StuSbitbmtg, wctdje iubeffen fetbft

in beut twtlt'outmeufteu Stuge immer uod) ntc^t fcotlftäubig ift unb
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<iebenben sJcatur=3uftänbe, cor ung, unb biefe notfytoenbige unb

burd) natürüdje 25ebingungen tjei-geftcöte Dränung erfcfyeint

uns nun jtoecfmägtcj unb gemacht. 2öaä aber jei^t in ber

&>ett t>orb,anben ift, i[t nur ein Ueberreft unenblidj tneler

Anfänge. SLfttt biefer 2ut§einanDerfe(3ung begegnen tt>ir oiel=

leidet gteidjjeitig einer 33emerfung be3 |)errn Dr. Spieß
in granffurt a. 9Jc., roelcfyer gegen bie alte pantfyeiftifcfye

2BeItanfd)auung fid) folgendermaßen äußert: „2Benn e§ nur

ein jitfäHtgeS begegnen ber (Elemente toar, bem uvfprüng(id)

bie Scaturroefen it>r 2)afein oerbanfen, fo ift nid)t ein^ufefyen,

warum nidjt burd) älmlid)e 3uf^ßtgfetten ftetS neue (2ombi=

nationen unb bannt ciud) ganj neue 9?aturroefen cntftefyen

fodten \" ©inen äufaH in ber SBeifc, nne ilni t/ier £>err

(Spieß annimmt, gibt e3 nid)t in ber Dfattur; überall fyerrfdjt

in $o(ge ber Unabänberlid^feit Der 9caturgefe£e eine 6t8 ju

einem geroiffen fünfte reid)enbe sJcott;menbigfeit, bie feine 2lu3=

natnue erletbet. 3)at;cr f'ann e§ and) nid)t möglid) fein, baß

unter älmüdjen ober gleidjen 33er!)ä(tni(fen ber ^aU ftetö

neue Kombinationen fyerüorbringcn foüte. 2Bo inbeffen fid)

biefe $erb;ältniffe roefent(id) ändern, ba änbern fid? natürtid?

üud) mit tfynen bie ©rjeugniffe ber ^caturfräfte, unb c3 totro

§errn ©pieß nidit unbefannt fein, baß DaS, roaS er toon

bem anfälligen begegnen ber Elemente »erlangt, in ber 'Jfyat

r-orb/anben ift, ober bafj jebe (5rbfd)id)t anbere unb fcerfdnefcene

Kombinationen, anbere ütaturroefen birgt. -3a, rooöten mir

fogar eine ganse 9teu)e *>on gestern ober Mängeln, wie btegarben=

jerftreuuug, ben f. g. 2lfttgntati§mu8, bie Süden, bie ©efäßfdatten,

feie .untoüfommene 3)urd)fid>tigfeit ber Siebten u. f. »., erfenuen

läßt — u. f. tt., (2tber fd)on ber griednfdje ^tntofot'b ömpe =

bof(c§ tebrte, bau bei ber Oeftattung ber SJtaterie jtr gorm

früher biete unregelmäßige ober regellose gönnen enftirt t^ben

mögen, »reiche fid? ;,um Xfyeil nid)t ermatten tonnten unb erft nad

unb uad) ^oedmäfeige 23efd)affenbeit erlangten.)
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fo roeit gefyen, ber SSefyattpumg be8 Berühmten ©eologen £t)e(t

fceijupflidjten, toefdjer annimmt, baß aud) jetjt nod) immer-

noätjvenb neue 9caturroefcn entfielen, unb baß bie Gürte fcrt=

bauemb bon 3 c 't ö
lt 3 e 't neue £fyierarten erzeugt, mefdje

t»on un§ nid>t als neuentftanbene, fonbem nur als neu

entberfte angefeuert merten-, fo mürbe nod) unter unferen

tilgen gerabe baSjenige gefdjeljen, roaö §err ©bteß fcon

beut zufälligen 23cgnen ber Elemente verlangt.*)

SBenrt nun bte 9catur nidjt nad) felbftberoußten gtoeefen,

fonbem nad) einem innern 9?otl)roenbigfeitS=3nftinf't t/anbett,

fo liegt e$ in ber 9?atur ber <2ad)e, ba§ fic Bei einem fotd;en

£>anbetn eine Stenge äußerer ^toeectofigfeiten uno Ungereimt-

heiten fid) ju Sdmlben f'ommen (äffen muß. 3n ber £fyat

finb mir benn aud), motten mir bie Statur einmal unter bem

@efid)t£punne ber ^roecfmäßtgfett betrachten, mit Setdjtigfeit

im ©tanbe, fold^e ^XDtäU^tQhhtn nid)t nur überall unt in

9J?enge aufzubetten — fonbem aud) auf ba§ ©oiberttejte nad)=

juroeifen, tote bie 9catur, roenn fie burd) äußere .ßufätttgEeiten

*) „25ie SDcenge be§ Sebmbigen", fagt ber giranjofe Souttencet

in feinen „(Srunbjügen einer ©efcBidjte ber ©djityfung", „ftettt fid>

unS nidjt a!8 bie SInSfütjrung eines vernünftig entworfenen unb

Befolgten planes bar, fonbem als ein Biftorifd;e§ föefuttat, b. I;.

a(8 baS fortiväBreub mobificirte SrgeBniß einer Stenge ton Urfadjen,

wetcBe narf) cinanber geroirft BaBen, unb Bei bem jeber3ufatl, jcbe

Unregelmäßigfeit bie SSirhtng einer Urfadje barftetlt -- ber 5ß tan

erjftirt nicBt, er ift nur fdieiitbar ba. £>ic Strafte Wirten notB^enbig

btinb, unb au§ iBrem 3ufammentoirfen entfielen bie Sßefcn. SBcnn

man glaubt, baß bie 9iatur nacB einem feriellcn Sßlane toirft, fo

beftnbei man ficB im 3rrtl;um. Sie Serie ift ein 9tefuitat unb

nicBt ein ©ebanfe, nicBt eine SlBftcfit ber 9iatur; fie ift bie Watu r

f elber. — Snbcffen Begreift man mit ber größten 2titgenfd)emtitf)teit,

baß, wenn bie Gräfte beS ganzen SMtattS forttoä^renb auf ben

Srbbatl gteitfnuäßig ivirfen, um ben Organismus m mobißeiren,

iBr SBert bann eine bottjiänbtge unb »olifommett aBgeftufte ©eue
bitten muffe."
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in ifyrem SBtrfen geftört toirb, allerorten bie fouberfcarften

geiler unb SSerle^rt^ettcn begebt. Sor Ottern fatm 9?icmanb

leugnen, bafc biefetbe in ifyrem unberoufjten unb notbroenbigen

©djityftmgSbrange eine SDcenge D'caturroefen unb (SinridHungen

erzeugt £;at, dou benen ein äußerer S^ecf burdjauS nid)t ein=

gefefyen roerben fann, unb roe(d)e fyäufig fcte natürtidje Drb=

nung ber 2)inge meb/r ju fttfren, at$ ju förbern geeignet finb.

£af)er ift benn aud? bie ©riftenj ber
f. g. fdjäDlidjen Spiere

ben £t>eo(ogen unb ber retigtöfen Sßeltanfdjauung überhaupt

ßon je ein 3)orn im 3(uge geroefen, unb man I;at fidj auf

bie fomifdtfte unb mannigfattigfte Seife bemüht, bie 33ered;=

tigung biefer (Srjftenjen nacbsuroeifen. 2Bie roenig bieg ge=

Xang, beroeifen bie Erfolge berjenigen reügiöfeu >3r/fteme,

roelcfye ben ©ünbenfatf ober bie <Sünbe überhaupt al# Urfadje

jener Abnormität anfefyen. Wad) ben Sfyeotogen 9Jcetier uud

StüUng (Stätter für fyöfyere SBafyrfyett) finb ba$ fdjäblidic

©eroürm unb bie feinbfetigen Snfecten $ofge beS g(ud)3,

ber bie (Srbe unb tt>re 33cwo^ncr traf. -3t)re oft ungeheuer-

ttdje 3eid)nung, gorm :c. foÜ baö 23üb ber <3ünbe unb be8

SBerberbenS barfteßen! £)a$u nimmt man an, .baß bie @r=

jeugung biefer £fyiere erft f pä ter en , atfo nidjt urfd)öpfcrtfd)cn

Urfprungö fei, roeit ifjre (griftenj an bie 23erjet)rung ton

üegetabtlifd)cn unb animalifcf/en ©toffen gebunben fei! 3m
aübe'utfcr/en £>etbentlmm werben biefe Spiere at§ böfe Gtben

gefdjilbert, oon benen aüe ^ranffyeiten fyerftammen, unb bie

t()re (Sntftefmng bem teuftifdjen (£uttu3 in ber erften

9)cainad)t serbant'en. SDiefe fonberbaren S)eutungöoerfucbe

beroeifen, tote roenig man im (Staube roar unb ift, bie 9^üt^

!id)feit ober ^roedmäßigfeit jener fcfiäbtidjen, täftigen, roibrigen

ÜJiaturroefen ju erHären. 2(uf ber anbem «Seite roeif; man,

baß fet/r unfef/äbüd^e unb fefyr nügücfye Spiere aufegeftorben

finb, ofyne bafj bie nidjt nad> groeden fyanbetnbe 9?atur Mittel

gefunben ()ätte, itrrc (Srtftenj ju ermatten. Sotdje in ^tftorifd>en
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fetten auögeftorbene Spiere finb 5. 33. ber 9^iefent>trfcf> , bie

©tefter'fdje ©eefufy, bie fronte jc, äftet/rere anbere nü^(id)e

Stetere fcerminbern fid? t>on Satyr ju Satyr unb getyen roatyr=

fdjeinüd) if>reut Untergänge entgegen. dagegen finb fetjr

fd>äbttcf>e Spiere (3. 23. bie §elDmäu[e) mit einer folgen

grud^tbarfeit begabt, baft an ityr ^uSfterben nidjt §u benfen

ift. £)ie £>eufd)rede, bie SBanbertaube btfbeu ©djroärme,

roefctye bie ©onne t»erfinftern unb 23eroerben, £ob unb £>unger3=

notty über bie unglüdüdjen £anbeSftrid?e bringen, roelctye ityr

3ug berührt.

„2Ber nur 26ei§beit, g>ki unb ß^^dmä^igfeit in ber

9catur fud?t", fagt ©iebel, „ber mag ftcty an bie -Jtatur=

ge[d)id)te ber Sßaubroürmer roenoen unb bort feinen ©ctyarf=

finn toerfuctyen. Styre Lebensaufgabe befielt in ber ^robuction

enrroidelungSfä'tyiger Gier unb ift leoigticty nur burd) bie Dual

anberer ©efdjb'pfe mögticty; Millionen fcon Giern getyen jroed'=

to8 ju @runbe, einzelne entroideln ben $eim, ber Gmbrpo

puppt ficty ein unb »erroanbett ftcty in einen faugenben

unb jeugenben ©foler, oeffen $tnber Gier proDuciren unb

in frembem $otb »erfaulen. SNictytS ton ©ctyöntyeit, ^)xtd=

mäßigfeit unb 2Beiöbeit nad) gemeiner menfctylictyer 2luf=

faffung."

2Bo$u, fragen roir ferner mit 9?ed)t, bag §>eer ber ®ranf=

Reiten, ber ptypfifdjen Uebel überhaupt?*) 2ßarum biefe äftaffe

*) 2>ie au§ bem Sftunbe toon Geologen unb orttyoborm 9latur=

fordern (f. Älenfe: @onntag§briefe etncS 9?aturforfdjcr§ an feine

retigiöfc greunbin, 1855, @eite 280) tyäuftg gehörte Setyauptung,

Sranftyeit fei nichts ber Statur Normales, fonbern au§ ntoratifctyer

©ünbe hervorgegangen unb burdj bie SSerbcrbniß ber SJknfctytyeit auf

fiinjitictye SSeife in bie 9?atur tymetngebradjt, beruht auf ber täcfjer=

tieften Umr>iffenbeit in Diatur unb ©efebietyte. 2)ie Sranftyett ift fo

alt, als ba§ organifetye £eben überhaupt. 2)ie ^JaXäojootogic fennt

5atykeitf;e SSeifpiete franftyaft fceränberter Styierfnoctyen, unb
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bon ©raufamfeiten , t>on @ntfetjtidjfeiten , tote fte bie Dcatur

tägüd) unb ftünbltdf) an ifyren @cfd)öpfen ausübt? konnte

eg ein nad) ^merfbegriffen ber ©üttgfeit unb be§ 2Bcl;f=

roottenS f/anbetnbeS Söefeti fein, toeldjeS ber $a£e, ber

(Spinne ifyre ©raufamt'ett berltelj unb ben ÜDJenfdjen fetbft, bie

fogenannte $rone ber <Sd)öpfung, mit einer üftatur begabte,

roetd^e aller ©reuet unb 2Bilbr/eiten fäfyig ift?

2)ie färben ^r turnen, fagt man, finb ba, um ba$

menfdjtidjc Stuge ju ergoßen. 3Bie lange aber blühten

33(umen, bie nie ein menfd)(id)e8 2luge fafy, unb toie biete

blühen nod) fyeute, bie nie ein Sluge ficfyi! (Seitbem bie

Staud^ergtotfe erfunben ift, fytfren mir mit (Staunen bie @r$äfy=

fangen ber £aud)cr, roeldje un8 üon einer präd^tigen, in

ben fycrr(id)ften färben prangencen $(ora auf Dem @runt>e

be8 9)?eere8, auf bem ÜD?eere3boben , foroie bon einer nidjt

minder prächtigen SDjäertoeft bafetbft, beridjten. $oratlen=

tfyiere bon ber jierüdjften 3 e^)nun9 unb ben fdjönften

fd)iUernben färben, fotüie eine jafyttofe, roimmelnbe tfyierifd)e

23ebö(ferung erbttdt man auf biefer unterfeeifdjen ftlädje.

äöoju nun biefe färben unb (Schönheiten, rooju btefeS

bie ätteften 'gtfmftbentmate geben Äunbe toon Sranff)citen. 2)te

mobevne Sftebicin teeiß mit 23eftimmtt)ctt, baft Sranff;eit nirfitg

©eX6fiftänbtae§, ^erfönticbeS, nidjtS bem Organismus gcinbtid;e8,

grembeS, SleufjerticbeS ift, foubern nur ein bura) abnorme äufjcrc

^uftänbe mobificirter SebenSproceB felbft, eine geänberte ©toff=

metamorpbofe, berubenb auf benfclben natürlichen Vorgängen,

roie alle normale ©itbung überbauet, unb bat;er eine notbir-eubige

gotge ber im Äörpcr nnrEeuben ©efe§e, uta)t§ ©efeb/tofeS. — 3e

jünger, je natüvlicber, je weniger cultiturt ein SSolf ift, um fo

häufiger ift e§ üerbecrenben unb fcbeujstidjen Äranfbeiten unter=

toorfen. ©efdt^icßte unb ©eograpbie ber Alranfbeiten gebai bafür

überall bie beutlid)ften ^Belege. ©a§ oon Üranfbeit unb liebeln

ntrfjt erreichte ^arabieS ift für baS Kare Sluge ber -iJcatur*

forfcfmng eine oom Einbüßen (sinn ber Golfer ausgebaute 2)hitl;e.

^üc^ner, ftraft u. ©toff. 13. Stuft. 8
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SeBen in einer £tefe, in bie nur baS 2luge beS Sauger«

bringt?*)

2)te Dergleicfyenbe Anatomie Befdjäftigt ficr), tote fdjon

früher angeführt rourbc, t)auptfäd)(idj mit ber Stuffudmng

ber üBereinftimmenben formen in bem förderlichen 33au ber

terfdjiebenen ülfyierartcn unb mit ber 9cad)roeifung be8 Bau=

Udjen ©runbgebanfenS in jeber einzelnen 2lrt cber ©attung,

£)em entfpredjenb roeift un§ biefe 2Biffenfd)aft eine Strenge

förderlicher formen, Organe :c. auf jeber einzelnen £t)ierftufe

nad), roctdje bem Spiere, baft fte Befi£t, »oflfommcn unnüß,

olfo jroedtoö finb unb nur als Einbeulungen jener Bautiefyen

©runbform ober al& 9iubimcnte, UeBerrefte einer öinridjtung,

eine§ förderlichen £t>eile3 »orfyanben ju [ein fcfyeinen, roetdje

bagegen in anberen Sfyiergattungen p auSgebelmter (§nt=

roidelung gelangt unb alSbann bem Betreffenben 3nbioibuum

einen Beftimmten 9cufcen geroäf/rt. ©ie SBirBetfäuIe beS

ÜWenfdjen läuft in eine Keine ©r>i£e au§, roetdje tooUfommen

nu£fo3 ift unb oon oieten Slnatomen als Einbeulung be3

©djrcanjeö ber SBirBettfyiere angefefyen roirb! 3tDectio
f
e &m=

rid}tungen taffen fidj im 33au unb £cBen ber Spiere unb be§

SJcenfcBen in beenge nadjtoeifen. ^ctemanb roeift ju fagen,

rooju ber f. g. 2Burmfortfa£ ober bie 23ruftbrüfe beS ätfanneS

ober baS ©d)tüffelBein ber $a£e ober bie jum fliegen un=

*) ©afj bie @r£)ßnt>eit ber «turnen fein gelBfoftect ift, rcirb

audj burd) bie Sfiatfadje bennefen, bafj tr>enigfteu8 bie §älfte aller

$flan?,ert ber Srbe feine fdjßnen ober buntgefärbten «turnen Be=

fvfct; unb ®arroin ift p bem merfnüirbigften ©djlujj gefomnten,

baß «turnen tebigfirf) be§t;att> fd)ön finb, um bie Snfeften anp=

Sieben, ttetdje ifynen pr «efrud^tung berfyetfen, rcä^renb eine «turne,

roetdje burd) ben 2Binb befruchtet ürirb, nie eine fyellgefärbte «turnen*

frone §at. ©dt;önr)eit ift atfo tti ber «turne nidjt »ort;anben,

wenn fte t>on feinem ^u^eu für biefetbe unb burd? «eborpgung

im Kampfe um ba§ ®afein nid>t 6ei u)r f^erborgetoeft roorben ift.
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tauglichen gdügel mancher 23ögel ober bie 3a'^ne bt& 2öa*=

fifdjeS jc. :c. ba finb. SS o g t erjagt, baß e§ Spiere gibt,

bte fcoüfommene Sermapfyrobtten finb, b.
fy.

bte auSgebilbeten

Drgane beiber @e[ct)(ect)ter befifcen unb ftdt) bennod) nid)t fetbft

begatten fönncn ; e§ finb jtoei -önbbibuen jur Begattung notf)=

wenbig.*) SBoju, fragt er mit 9?ect)t, eine folcfye Einrichtung?

Sie grudjtbarf'eit mancher £b,iere ift fo groß, baß fie, fict)

fe£6ft übevtaffen , in wenigen -Sauren aüe Speere ausfüllen

unb bie (Srbe fyauSfyod) bebeden würben. 2Öoju eine foldje

(§inrid)tung , ba e8 bod) an 9?aum unb (Stoff für fo(d)c

Üfyiermengen gebricfyt? 3U toeldt)em 3n)eĉ e ^fft ^ie 9catur

auf ber ©dnrfter eines 34jäfyrtgen ÜRanncS eine roeibüdjc

ißruftbrüfe »adjfcn? (ein galt, toetdjen Dr. Älob in 2Bien

!ürjlid) befdjrieben fyat) — ober giebt einer $xciu, weldje

Dr. <S. 3ofynfon im 3ab/re 1861 gefehlt tjat (Lancet unb

Gaz. des hopitaux, No. 81), brei too^fauSgcfctlbete Prüfte?

ober giebt einem erroad))enen Spanne oier Sruftwarjen, ftatt

ber normalen jtoei — ein $aü, roeldjen SBerfaffer nun bereits

jtoeimal in feiner eigenen 'ißrajetä beobachtet fyat? Ober woju

bie ßpftenj oon Saufenben oon 3) rot; neu im SSienenftaat,

roe!d)e nur ta finb, um oon ifyren arbeitenben <Sd)roeftern

umgebracht ju derben? Ober tooju ber große, unförmliche

<Sd)nabct be3 braftfianifdjen ^ßfefferfrefferS , meiner e3 bem

23ogel unmöglich maebt, feine 9cab,rung otme SBettereS ju fidj

$u nelnnen; melmefyr muß er biefetbe erft in bie Suft werfen

unb a(3bann auf tunftoofle 2£eife mit bem geöffneten ©cb,nabet

nafye ber SBurjet auffangen, um fie jerbetjjen ober »erfdjlingen

ju fönnen? (§8 giebt Spiere, rceldje nie fdjtoimmen unb

£äute jtoifdjen ben £>d)tn fyaoen, roäfyrenb man bei au8ge=

jeid)neten Sßafferöögeln nur fdmiale <Säume an ben 3e^en

*) Sie gegeufeitige Befruchtung ober Begattung ber §erma=

Vtyrobiten ober 3tt?itter ift fogar Stfeget, wäfyrenb bie <2etbftbefrucb=

tung 3(u§natwte ift.

8*
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antrifft, ©er ©tadjel ber SBiene ober SBeöpe bient, roenn

gebraust, nur baju, ben Job beö 23eft£er3 fyerbetjufübren :c. je.

„(Sine aflntädjtige unb attroeife Slbftcfyt", fagt Suttte, „müßte

{ebenfalls vernünftig auStegbar fein : roürbe fte als folcf/e ben

gieren nut^tofe Organe geben? 23einat)e alle 5lrten fyaben

beren. SBeldjen 3*^ unt) s-rtu£en l;aben bie fötalen ©urd)=

gangSbÜDungen, burd) roetdje bie (Säugetiere ben ^ifcfyen

unb Reptilien gleiten, et;e fte ib/re boüfommene $orm an=

nehmen? SÖoju bienen bem menfd)lid)en SötuS bie 33rond)ia(=

bögen mit ifyren Ocffnungen? 2Barum befi^en alle <2äuge=

totere bie 9rubimente von Organen, roefd;e nur bei ben

Reptilien jur (Sntroidetitng gelangt ftnb? 2Barum finben

fid> bei ben männlidien (Säugetieren bie roeibticfyen @efd;ted>t3=

organe im unentroitfetten 3uftanbe u*ib umgelernt?"

(Sine ber roid)tigften £l;atfad)en, roefd^e gegen t>a$ jroed=

beronßte £)anbetn ber 9catur fvredjen, roirb burd) bie
f. g.

Mißgeburten getiefert. ©er einfadje Menfd^enverftauo

fonnte bie Mißgeburten fo roenig mit bem ©tauben an einen

\\ad) 3ftcd'en tjanbelnben ©cfyöpfer vereinigen, baß man bie=

fetben früher als Be^en ^ BonieS ^er ©ötter anfal;, unb

nod) b,eute erbliden ungebttDete £eute in tfynen nicfyt feiten

eine ©träfe beö §immetS. Skrfaffer fab, in einem tfyierärjt-

lidjen (Sabiuet eine neugeborene Bi e8 e - roetebe in allen Streifen

auf ba3 SBottf'ommenfte unb ©d)önfte auögebübet, aber ofyne

$obf jur Söeft gefommen roar. Saßt ftd) eine auffattenbere

SBerfefyrtfyeit unb B^^fiofcit vorfteffen, als btejentge, ein

Steter vottfommen auszubilden, beffen (Srjftenj von vornherein

unmögtid) ift, unb eS %ax SBett t'ommen ju taffen! £)err

^ßrofeffor £o£e in ©öttingen übertrifft fid) fetbfi, inbem er-

bet ©etegenbeiten ber Mißgeburten fagt: „2Benn einem $ötuS

einmal baS ©efyirn fet>lt, fo roäre für eine freiroäb/tenbe ^raft

baS einjig B^dwäßige, i^re äBirfungen etn^uftellcn , ba fte

biefen Mangel nid)t comtoenftren t'ann. ©arin aber, Daß bie
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Bilbcnben Gräfte burd) il>r gortoirfen baju beitragen, ba§

ein fo oötiig un$n)ediuäJ3tge§ unb elenbeö Oefrfjöpf auf eine

ber 3bee ber ©attung miberftreitenbe Seife eine 3eit ^an3

ejiftiren fann, barin fdjeint un§ im ©egentfyeil ein fdilagenber

53ett>etö bafür ju liegen , ba§ bie Brcedmäßigfeit be8 fefcten

@rfo(g£ immer »on einer £>i3pofition rein mecfyanifdjer, beter=

minirter Gräfte fyerrüfyrt, beren Ablauf, roenn er einmal ein*

geleitet ift, ofme 23efinnung unb 9?ütffid)t auf fein Biet genau

fcfreit beut ©efe£e ber £rägl>eit nad) cor fid) get)t, a(8 it)m

nicbt ein SBiberftanb entgegengefe^t wirb :c."

Xa§ ift bod) mol;l beuttia) gerebet, unb e§ erfdjeint beut

gegenüber faum Begreiflich , roie berfelbe ©dfrifffießer an

einer anbern ©teile Behaupten fann, „e8 t;abe bie -Katar,

mtfttraitifd) gegen ben GrfinbungSgeift ber «Seele, ben Körper

mit genüffen medjamfdjen 23ebingungen auSgerüftet", reelle

5. 33. bemirfen, ba£ ein frember törper burd) Ruften aus

ber Suftrötyre entfernt mirb. ©oute e3 möglid) fein, bafj

fold)e ^l?ttofopl>ifcl;e lnfd)auung§meifen, welche ber sJcatur ein

Wl iß trauen jutrauen, atigemeiner gcltenb nnirDen, fo müßte

lebe roal;re 9?aturforfdntng ein <5nte fyaben unb fid) in einen

untätigen ©lauben auftöfen. SDafj aber berfelbe unb at3

Autorität angefefyene Sd)riftftetler jtoei einanber fc

tt)iberfpred)enbe pfyilofoplnfcfye Olauben^fälje in e i n em Sltfyem

au3fpreü)en fann, betueift für bie pl)ilofeplufd)e &tfäi)xvtti)dt

unb £altung3tefigfeit unferer 3 eit*). 2Benn bie Statut nad>

So ^e ©runb fyatte, bem ßrfinbungSgeift ber (Seele ju mtf$?

trauen, fo fyätte fie noeb, meiter unenblid)e Gelegenheit gehabt,

fcorforglidie <Sinrid)tungen für gcrotffe Goentualitäten ju treffen,

*) Sari 23ogt nennt in feiner Mannten ©djrtfj: „Achter

=

glaube unb 2Biffenfd)aft"§rn.2o§e einen ,,f^eculirenben©tru»»el=

peter" — eine SBeseirfmung, fteldje in Per £§at faum treffenbec

jjätte gen?al)tt »erben tonnen.
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fic. l;ätte betoivfen formen, baß bie tugetn au« bem Körper

toieber fyeraugfpringen, unb baß bie ©dnwerter treffen, ofyne

3U fdmeiben. @tn frember Körper in ber £uftröfyre toirD

üieüetcfyt burd) Ruften toieber entfernt, aber ein frember

Körper in ber ©peiferöljre fann burd) Uebertragung ber

neroöfen SReijwtg auf ben $M;Wopf ßrftitfung herbeiführen,

äßeldje öerleljrie (Sinridjtung ! unb feine ©pur »on Mißtrauen

gegen ben (SrfinbungSgeift ber ©eete, toetcfye Bangen urfo

©d)(unbftoßer erfunben fyat. £ägiidj unb ftfinblid) l;at ber

3lrjt (Sefegenfyeit, fid) bei ÄranfReiten, Verlegungen, geb>

geburten :c. »on ber §ü(fgfofigfeit ber 9catur, toon ber fo oft

unstoedmäßigen, toerfefyrten ober erfotgtofen 9ftd)tung ifyrer

£eilbeftrebungcn ju überzeugen; ja, eS fönnte feine Slerjte geben,

Rubelte bie Dtotur nid?t unjtoedmäßtg. (Sntjünbung, 23ranb,

3erreißung, SSerfdjtoärung unb äfynticfye Ausgänge toäfytt bie

Statur ba unb toirb töbtlid), too fie auf einfacherem 2Bege

gum 3 ie^ unb jur ©enefung fyätte fommen fönnen. 3ft e8

gtoedmäßig, baß ein götu« fid; außerhalb ber ©ebärmutter,

feinem tf;m naturgemäß jufommenben SBofmorte, feftfefce unb

enttoidte — ein $afl, toetd/er häufig genug al«
f. g. (Srtrau*

ierinalfcfytoangerfdjaft toorfommt unb ben Untergang ber 2Wutter

auf eine elenbe Sßeife herbeiführt? Ober gar, baß bei einer

folgen (Srtrauterinalfdjtoangerfdjaft fiä) nadj Ablauf ber nor=

malen ©djtoangerfdjaftSbauer 2BeI;en, b. I;. Seftrebungen jur

SluSftojjung be« $inbe§ in ber ©ebärmutter einftellen, toäfyrenb

tod) gar fein 2lu«3uftoßenbe8 in berfelben öorljanben ift? —
(£8 giebt feine -ftaturfyeilfraft in bem ©inne, melden

man getoclnitid) mit biefem Sorte oerbinbet, fo' toenig tote

«8 eine 2eben8f'raft gibt. -3nbem ber Organismus in feiner

ifym einmal burd) beftimmten9?aturformali3mu8 toorg_efd)riebenen

9?id)tung fid) toeiter enttoidelt, gleitet er franffyafte Störungen

oft au«. Stnbere Wlate aber ttmt er gerabe ba3 @egentf;eil

unb oertoidett fid) eben in §otge feiner notfytoenbigen unb
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gänjttd) unfreien Stijattgfett in eine Stenge unlösbarer unb

an ftd) ganj unnötiger Verlegenheiten. — SDte (Sjiftenj geroiffer

Heilmittel gegen geroiffe ^ranffyeiten t)ört man oft im (Sinne

teteotogifd)er 2Bettanfd)auung als ein fd)tagenbeS 23eifptel

nennen. Heilmittel in bem (Sinne aber, baß fie beftimmte

$ranfl)eiten mit Sid)ert>eit unb unter allen Umftäuben cer=

treiben unb fo als für biefe ®ranf()eiten jum Voraus 6e=

ftimmt angefefyen roeiten tonnten, gibt eS gar nid)t. 2We

vernünftigen Slerjte leugnen fyeute bie Grjftenj f. g.'füeci-

fifd)er Mittel in bem angeführten (Sinne unb belennen fid)

ju ber 9Infid)t, baß bie SBirfung ber SIrjneien nidjt auf einer

fpecififd)en 9ceutratifation ber $rant'l)eiten beruhe, fonbern

in ganj anberen, meift jufälligen ober bod) burd) einen roeit=

läufigen CiaufalneptS »erbunbencn Umftänben ifyre (Srflärung

finbe. 2)afjer muß aud) bie 2lnfid)t oertaffcn roerben, als

1/abe bie 9catur gegen geroiffe $ranfl;eiten geroiffe Kräuter

toad)fen laffcn, eine 2lnfid)t, roeldje bem Sd)öpfer eine baare

£äd)erttd)fcit mttoutirt, inbent fie eS für möglid) t;ä(t, t>a$

fcerfelbe ein liebet jugleid; mit feinem ©egenübel gefdjaffen

fyabt, anftatt bie (Srfdjaffung beiber §u untertaffen. Solcher

nu^lofen "Spielereien tonnte fiel; eine abfidjttid) roirfenbe

<Sd)öpferfraft nid)t fdjulbig gemacht 1/aben.

Um nod) einmal auf bie Mißgeburten jurüdjuf'ommen,

fo ioäre nod) anjufüfyren, baß man lünftticfye Mißge-
burten erjeugen fann, inbem man bem (Si ober bem $ötuS

Verlegungen beibringt. 3)ie ^atur fyat lein Mittet, biefem

(Singriffe ju begegnen, ben Sdjaben auSjugleidjen; im @egen=

ttyeit folgt fie bem jufüllig erhaltenen Slnftoß, bilbet in ber

fatfd) erteilten 3ftd)tung roeiter unb erjeugt — eine Wifc
geburt. $ann baS VevftanbeSlofe unb rein 9Jced)anifd)e in

biefen Vorgängen von irgenb Semanbem verfannt roerben ?

Saßt fid) bie -3bee eines beroußten uno ben (Stoff nad) ^votd-

begriffen bef)errfd)enben SdjöpferS mit einer fo(d)cn (§rfd)ei=
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nung vereinigen? Unb roäre e8 mögfid), baß fidj bie bil=

benbe £>anb be§ ©cf/övferS burd) ben von SBiClfür geleiteten

Ringer beö SJcenfdjen in ifyrer Sfyätigfeit aufhalten ober beirren

ließe? (53 fann fyierbei nidjt barauf anfomnten, ob man ba§

2£irfen einer foldjen £>anb in eine frühere ober fvätere .ßett

werfest, unb e8 ift nid)t§ bamit geholfen, roenn man annimmt,

bie 9catur t)ctiz nur ben uranfängtid)en Hnftoß ju einem 3tt>etf=

mäßigen SBirfen ton 5htßen erhalten, vollbringe nun aber

biefeö äöirfen toetter auf mcdjanifdje 2Beife. £)enn ber §roetf=

mäßige 2fnftoß t;ätte \a notfyroenbig aud) eine jroedmäßtge

So Ige erzeugen muffen. Unb reo Ratten mir biefen jroecf-

mäßigen Slnftoß ju fudjen, ba unö bod? bie natürlidjen Um-
ftänbe, unter bcneu bie 9iaturroefen entftanben, als folcfye

üoflfonmten befannt finb , ba mir roiffen , baß bie ©puren einer

felbfttt/ätig bilbenben unb fdjaffenben §anb fid) nirgenbroo

au3 ben Stfyatfadjen ergeben?

(Sin intereffanteö 23erl;ältniß, ba§ ber ipflanjen* unb Stt>ier=

roelt 3U etnanber, erfdjeint oft bem oberflächlichen 23etrad)ter

al% ber ftrecbenofte Serociö jrcerf'mäßiger Sürforge. 2)ie

Sfyierroclt fann otme bie Ipflanjenroelt nid)t leben, ba nur bie

Sefctere bie ©äfjigfett beft£t, auö unorganifdjen Elementen

organifdie ©toffe, f. g. ternäre unb quaternäre SBerbinbungeu,

31t erzeugen, ©iefe SBerbinbungen nun ernähren ben tfyiertfcben

^flanjenfreffer, tiefer roieber ben tfytertfdjen Sleifcfyfreffer, unb

e8 fönnte olme jene eigentfyümlidje $raft ber ^flanjen ton

tfyierifdjem Sefcen nidjt bie 9?ebe fein. SDtefeö SSerljältnifj ift

merlroürbig, erfd;eint aber bennod) in feiner Steife gemacht;

im ©egentfyeil erzeugte eö fiel) auf bie natürtief/fte SBeife uno

f)ätte fid) gar nid)t anberS geftalten fönneu. -3nbem bie

Spiere ben von ben •pflanjen geroonnenen Sofylenftoff an bie

2(ußenroe(t jurürfgeben, bamit biefer roieber jur ^>flanjen=

naljrung biene unb fo feinen croigen Kreislauf fortfefce, ge*

fyordjen fie in fetner 2Beife einer übernatürlid^en silnorbnung,
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foiibern nur einer ftrengen 9?otl)tt)enbigfeit, tr>eld)e au« ben

fingen unb ifyrem gegenfettigen 33erl)ältnifj ju einanber üon

felbft ftd) ergibt.

(Sine äftenge angeblicher gfixde erretdjt bie 9^atur auf

einem großen, mutanten Umtoeg, h)äl)renb fid) nid)t leugnen

läßt, ba§ biefe 3tocrft% ^enn e3 btog auf bereu (Srreidjung

anfam, unenblid) feid)ter unb einfadjer ju erlangen geioefen

n>ären. 3)ie größten ^ijramibenbauten 21egt)pten3 unb anbere

9xiefenbauten bafelbft finb au§ ©efteinen errietet, bie ben

Äaufmalen Heiner Spiere if?re (Sntftet)ung üerbanfen. 2)er

Duaberftein, aus beut faft ganj ^ariö erbaut tourbe, beftefyt

au« ©dualen t>on £t)ierd)en, beren man str>eü)unbert ÜDiillionen

in einem Äubiffufj §äl;lt. SDte geit, noeld^e biefe ©teine ju

itjrer Gntftelnmg beburften, muß nad) 2(eonen geregnet toerben;

fie finb bem SDtenfdjen Ijeute nütjlid) unb crfdjetncn il)iu al§

53emei8 steecftnäjjtger natürlidjer SBerforge. SDie ©röjje con

3&ed unb Mittel ftet>t aber fyier offenbar im fd)reienbften Wifc

öevfyäftnijj. Soldje $ert)ältniffe überhaupt, ttobei baö burd)

ba8 fttffe SBirfen t>on -3af>rtaufenben erzeugte ^robuct nun

plöklid) überrafdenb öor unfere Singen tritt, erfdjetnen beut

getoölmlidjen 23tid rounberbar, übernatürlid), roäfyrenb ba8

Äuge be8 gorfcberS barin nur ben notljtoenbigen, langfamen

unb fid) in fid) felbft votlenbenben Sauf ber 9?atur erfennt.

®er äftcnfd) ift gctr-otynt, in fid) ben ©ipfelpunft ber

(£d)b>fung ju fel)en unb bie Qrbe unb 2tlle3, toaS auf ifyr

lebt, fo $u betrauten, alö fei 23eibe3 ßon einem gütigen

©d)b>fer ju feinem 9?u£en unb 2ßol)nfit| erfd)affen Sorben.

Sin 23ütf auf bie ©efd)id)te ber (Srbe unb auf bie geogra=

pt)ifd)e Verbreitung beS 9}?enfd)engefd)led)t8 tonnte il)n in

biefer |>inftd)t 23efd)eibenl)eit lehren. 2Bie lange beftanb bie

(Srbe ol)ne ifm! unb roie gering ift feine eigene Ausbreitung

über biefelbe felbft je£t nod), nad)bem mele Safyrtaufenbe

fyinburd) fein ®efd)led)t ein roinjigeS Häuflein bilbete! „£>ie
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äftenfdjen", fagt §elmfyolfc, „pflegen bieÖröße unb 2Bei3=

Ijett be§ äBeltaflö barnad) abjumeffen, rote biet 2)auer unb

$ortl)eit e§ tb/rem eigenen ©efcb/ledjte t>erfpv:d)t , aber febon

bie vergangene @efcf/icbte be§ (SrbbatlS jetgt, einen tote roin=

jtgen Slügenfclid in feiner ©auer bie (Sräftenj be§ 2ftcnfd)en=

-gefc^fed^tö au3gemad)t fyat." - Unb roer rooöte im Grnfte be=

Raupten, bie (Srbe f'önne nidjt toolmlidjer für Den 9)?cnfd)en

eingerichtet fein ! ffllit roeldjen unenblicf/en ©dmnertgtoten

mufj ber SDrenfcb, rambfen, 6t§ er ein gledd^en Srbe ju feinem

2Bot;nft£ taugtid; tuadjt ! nnb roie große ©treden &mbe8 finb

burd) 33oben ober ®lima feiner Slnftebelung gerabejn berfd)loffen,

roälrcenb überhaupt nur ein im SSerfyältntfj $u ber ungeheuren

Sluäbelntung ber Speere geringer Srucfyttyctt ber Grboberflädic

Die (Srjftcnj luftatlnnenber SBefen ermöglicht. ®etn SBefen

tarnt bajtt beftimmt fein, für ben Deuten be§ 9J?enfd)en ju

leben. 8We8, roaS lebt, fjat ba§ gleite 9c"ed)t ber ßriftenj,

unb e3 ift nur ba8 9t"ed)t be8 ©tarieren, roetd^eö bem 9)?en=

fd)en erlaubt, fid) anbete Sefen bienftbar ju machen ober ju

tobten. G8 gibt leine Bwfo/ roetebe bie 9?atur ju ©unften

eines 53eborjugten ju erreichen bemüht roäre; bie 9?atur ift

fid) fetbft 3roed, fid) fclbft erjettgenb, ftd? fefbft erfüllen»!



©eljint unb Buk.

Sie 23 ir tu »igen be§ @eljivn§ muffen int

Sßei'tjcUtuifj fielen 511 bev SDlaffe be§ ©eljitnl.

Uicbtg.

S3cn bev 'üJiateiie ei'kbeu toii un§ 311m (Seift

buvdj ba§ ©eluvu.

«ttttle.

„SBenn ber <5a%"
, fagt äKotefdjott, „baß SÄtföung,

"gorm unb ®raft einanber mit Sftotljtöenbigfett bebingen, baß

iljve 23eränberungen adejeit §anb in töanb mit einanber

gelten, baß eine Skränberung beS einen @(iebe§ jebcSmal bie

gcmj gletdjjetttge 23eräuberung ber Reiben anberen unmittel=

fear öorau8fe£t, audj für ba3 £>irn feine äiidjtigtett fyat, bann

muffen anerfannt ftofflidje 2kränberungen beö £>irn8 einen

Ginfluß auf ba§ ©enfcn üben. Unb umgefefyrt, baS 2)enlen

muß -fid) abspiegeln in ben ftoffttdjcn 3uf^nbcn be$

ÄßrperS."

£)aß ta« ©eljirn Da« Organ be3 £)enfcn« ift, unb baß

beibe in einer fo unmittelbaren unb nott/roenbigen SSerbinbung

fielen, baß eines olme baS anbere nidjt beftefyen, nid)t gebaut

werben fann — bieg ift eine Söafyrfyett, bie faum einem Slr^te

ober ^fyr/fiologen jir-etfclljaft fein t'ann. Sägtidje (Srfafyrung

unb eine SDJenge ber fpredjenbften Sfyatfad)en brärtgen ilnu

biefe Ueoerjeugung mit üftotfyroenbigfeit auf. SBeniger im

ipinbtid auf itm, als meljr auf ba§ große ^ubtit'um, roetcfyem
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oft bie einfachen unb ftarften 2Baf>vI;eitcn ber 9?aturforfd)ung

nod) collfommene SKäifyfel finb, entwerfen totr bie folgende

tt)atfäd)lid)e 3)arfteHung. (§8 ift eigentlnnnlid), ba$ fid> ge=

rabe in biefem fünfte ba§ futbtifum oon je mit großer

£)artnäd'igleit gefträubt l)at, bie 9}tad;t ber Sfyatfadjen anju^

erfennen; bie ©rünbe, au§ benen bieS gefdn'efyt, finb inbeffen

ntd;t fdnoer ju erraten unb l)auptföd)lid) egoiftifdjer Statur.

£)a3 ©efyirn ift ©i£ unb £)rgan beö" SDenfenS; feine

©röße, feine $orm, bie 2lrt feiner 3u f
ammet!

1
etnui3 fielen

in gerabem $erl;ältniß 51t ©röße unb 3?raft ber ifnn inne=

wolmenben geiftigen Function. Sie »ergteidjenbe Slnatomie

gibt hierüber bie beuttid;ften -ftacf/Weife unb jeigt un0, wie

ein conftanteö auffteigenbeö 53erl;äftnig ber materiellen unb

@rößenbefd)affenl;eit beö ©elnrnö jur geiftigen (Sncrgie burd)

alle Stfnerretfyen t)inburd) big fyinauf ju bem 50cenfd)en als

@efe£ waltet. Xfyiere, mld)t fein eigenttidjcS ©efyirn, fonbern

nur D'ceroenfnoten an feiner ©teile ober rubimentäre 23ilcung

oeffelben befigen, ftcfjen im allgemeinen auf ber nieberften

©tufe geiftiger 53efäfyigung uud fcfyeinen jum £l;ei( mefyr ju

oegetiren, als ju leben.*) -3m @egenfa£ baju befigt ber

SWenfd), baS geiftig t)öd)ftftel)enbe SBefen, abfotut unb relatio

baS größte ©et)irn. SBenn bie ©efammtlnnimaffe bei einigen

wenigen Spieren, weld^e als bie größten ber gegenwärtigen

©diöpfung bcfannt finb, bicjenige beS 9Jcenfd;engel)irnS über=

trifft, fo beruht biefe fcfyeinbare Anomalie nur auf einem

Ueberwiegen berjenigen ©efyirntfyetle, mldjt ßem $örper=

s
Jieroenftyftem als (Sentralorgane ber ^Bewegung unb (Sm=

pfinbung, fowie ber unbewußten 9ieroen=2lftionen, cor fteljen,

*) @ine SluSna^me oon btcfcv 9xegel machen gctoiffe 2lbtfyet=

fangen ber ©liebertfjiere, ivctrf;c, lote 3. SB. dienen Unb Slmeifen,

wenn and) nicfyt inbiöibueU, bod) coUettio eine (übrigens

anatomifd)=to§bfioto.qtfd) leicht 51t erflärenbe) §od) gefkigerte ©etfte8=

tfyätigfeit enttoidetn.
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unb roeld-e roegen bei* größeren iO?ert^e unb üDtcfe ber in

ilmen jufammenlaufcnben sJ?ert>enftränge natüvltd; eine grö-

ßere SJcaffenentmitfelung barbieten muffen — roogegen bie

ber ÜDenffunction r/aitptfäd)lid) oorftef-enben Steile oe8 f)trn8

bei feinem Spiere bie menfd-lid-en ©rößen?, §orm= um:

.SufamtnenfefcungSüerfyältniffe erreichen. Unter ben gieren

felbft finb un§ biejenigen mit ber ftärfften ©elnrnentmitfelung

bon je a(8 bie flügften unb geiftig t-od'ftefyenbften bef'annt

((Elegant, SMöJjin, 2lffe, £uno :c). ®urd& bie ganje £ljter=

reil;e finben mir eine ftufenmeife unb jebeSmat mit ber geiftigen

(Sntmitfetung correfponbirenDe Gsntroicfetung be8 Jpivnö 6e=

jüg(td) ©vöße unb ftorm. 53 i 6 v a fteflte genaue @eroid;t3=

meffungen beS ©er^irnö bei Sinteren unb äftenfdjen an. Klü

allgemeines unjto etfet^afte« D^efuttat biefer SDceffuugen bejeidmet

er, baß ber 9)cenfd? an ber ©pi£e ftefyt, unb baß bie Spiere

in abroärtS fteigernter $olge meniger ©eljirn befiijen, unb

bie am nieberften ftcfyenben am rocnigften, roie s2lm^l)ibien unb

gifd)e. SDiefeö ©efefc Der ftufentoetfen (Sntroid'elung Des @e=

IjirnS burd) bie St'ierreif-e in auf= ober abfteigenber £inie

ift ein ju ftd-tbareö unb burd-gretfenbeS, als ba$ e8 abge=

leugnet ober burd) einzelne fdjeinbar imberfbredjenbe £f>atfad)en

erfdjüttert ober in feinem SBcrtlje gefdnuälert roerben fönnte.

(Solche einzelne fd-eiubare SluSnafymen berufen nid-t feiten

auf faffdjer SBeobad'tung, anbere ÜDtale auf berfefyrter Deutung

ober Slnroenbung bcS 23eobad)teten. Sftamenttidj benft mau

häufig nid)t baran, baß e3 bei ber geiftigen 2Bertt;bcftimmung

eines @eb,irn« mdjt blo§ auf @röße unb ©erotd-t, fonbern

auf bie gan^e materielle Drganifation beffelben, affo ßud) auf

gorm, ©truetur, ©id-tigfeit, auf bie 23efd)affenl-eit ber

SBinbungen unb auf d-emifdie .Bufatnmenfefcung anfommen

fann unb muß. Valentin (Vel-rbud) ber P;t)fiologte) jagt:

„9?id)t bloö bie Quantität,
fonbern ,aud} bie Dualität ber

Sfteroengebilbe unb bie tna-Ditrd- bebiugte ©rb'ße ber ®raft=
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trirfung unb ber 2Bed)feltt;ätigfeit ber ein$e(nen Elemente

ttirb über bie 33irtuofttät ber geiftigen £b,ätigfett entfdjetben."

SS ift atSbann mögtic^, t>a§ eine fdjeinbare Anomalie in

einer 9?id)tung burd) eine compenfirenbe Gntoidetung in

anberer 9vid)tung ausgeglichen nnrb. 23eftimmte Forfdmngen

in biefer 9tid)tnng finb (eiber nod) roenige gemad)t. £)odj

fjat berfetbe23ibr a einige fcergteid)enbe ilnterfudmngen ü6er

bte djemtfcfye (Sompofition ber ©etyirne üerfdjiebener £t;tere

angeftellt. 211S Üiefultat aus btefen llnterfud)imgen geljt fyercor,

baß bie ©efyirne f)öfyer ftefyenber Stetere burdjfdmittlid) mel;r

Fett unb bamit aud) mefyr ^PfyoSpfyor (roefd^er befannttid)

an bie ©efjtrnfette getuuiben ift) enthalten, als bte @efyirne

nieberer Stetere.*) 33 eint FötuS unb Neugeborenen finb bte

©et)irnfette in bebeutenD geringerer Quantität »orfyanben, als

beim (Srnxicfyfenen; bagegen ift ber .2B äff er gel) alt beS finb=

ttdjen ©efyirnS fetir groß. 33eim Neugeborenen finbet man

fd)on mefjr f^ett, als beim FötuS, unb ber Fettgehalt fcfyeint

nad; 33ibra jte«tttdj rafd) mit üorrüdenbem Filter jtt fteigen.

33ei Spieren, bie man Iningern läßt, oerliert baS @et)trn

nidjt, toie anbere Drgane, einen Stfyeil feines Fettgehaltes,

voraus fyeröorgetjt, baß bie Munition beS ©efyirnS einen be=

ftimmten Fettgehalt mit Nottjmenbigfeit forbert. 23erfyättntß=

mäßig f'teine S^iergeln'rne (3. 33. baS r>om ^3ferb, t>om Odjfen)

ergeben einen tterfyättnißmäßig fetir großen Fettgehalt, fo baß

nad} 33 i b r a bie Ouantität burd} bie Dualität ausgeglitten 31t

»erben febeint — ein 33erfyättniß, auf beffen (Sriftenj aud?

nod) manche anbere £fyatfacben mit 33eftimmtl;eit lunmetfen.

<2>d)f oßberger fanb baS @et)irn eines neugeborenen Knaben

*) 2lu$ neueren UnterfÜbungen toott SorfareUi ergiebt fidj,

baß ber mittlere
v
^5t;o§^t)orgct)att be§ @et)irn§ bebeutenb größer ift,

als man bi§t;er glaubte, unb baß unter aßen Organen beS Sör^erS

baS ©et)irn bie toeitauS größte ^oS^ormenge enthält, fo &. 33.

bo^ett fo biet als bie SRuStclfubftanj.
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r>ie(n>aff erreid? er unb fett ärmer, als bei (Srroadjfenen.*/

— 2lber nidjt blog bie djemifdjen, fonbern aud) bie mer =

p^ologifd^en SSerljättniffe be§ ©efytrnS rommen bei feiner

geifttgen Söertfybeftimmung auf's 2Be[ent(ict)fte in 23etrad>t.

©o ift man namentüd) fd^on früljjettig auf bie f. g. 3Bin=

bungen ber ©efurnoberfläd^e aufmerffam geroefen unb fyat

öerfdn"ebcne üDMe öerfudjt, eine 23ejief)ung berfelben ju ber

Jhaftmirfung beS ©e^irnS ober ber <5ee(e ju entbeden.

£>iefe 33e^iet;ung nun ift cor bürgern burdj bie Unterfud)itngen

beS £>errn ^3rofeffor £ u f
dj f e auf's Unjmeibeutigfte bargelegt

roorben. -3e mefyr fid) biefe äßinbungen fddängeln, je tiefere

$urd)en fie jmifdjen fid> laffen, je meljr (Sinbrüde unb tiefte

fie fyaben, je unfljmmetrifcfyer unb fdjetnbar regeüofer ifyr 23au

ift, befto öottfonunener unb geifttg I;öt;er fteljenb fanb£>ufd)fe

eine üfyierfpecieS. — 9tad) bem "Sectionsberidjt be$ £>errn

Dr. -3. SBagner er fdienen bie 2Binbungen an bem ©e^irn

SßeetfyoDen'S, be§ genialen SftanneS, „nodnnals fo tief

*) -ftadj Unterfud)ungeu »on £>arteß unb fcon 23ibra be=

rul)t bie befannte Söirfuug ber Stetberifatiou burd) Steuer, Sbtoro^

form it.
f.

tv. auf Senrafjtferri unb (Sm^fmbuug barauf, baß burd)

jene ÜJJJittel ber 9?erbcnmarfrnaffe gett entzogen nurb — ein

SSertuft, ber fid) atterbingS buvcb bie ©tfnieüigfeit be§ ©toffjr«ed)fef8

im DxganiSmuS berbältnißmäßtg rafd) toieber au8gteid;t. 2)aber

aud) ba§ rafdje ä>orübergeben ber Steuer* ober (Ebtoroformnnilung,

i»etd)e inbeffen unter Umftäubeu, wenn jener SSertuft jü rafd) ober

ju bebeutenb toar, jum £obe fübrt. (Sin beffereS SSeifpiet für bie

unmittelbare ^tbbängigfeit ptydjifdjer ober feettfdjer 33errid)tungen

ober 3wftäitbc t-on bem materiellen guftanb ber 5Reroenmaffe fann

nid)t gefunben Serben. — 2tud) b<*ben neuere Unterfudmngen ge=

steigt, baß bie Sidjtbeit ober geftigfeit ber ©ebirmnaffe in enger

53ejiebung ju ibrer SeiftungSfäbigteit ftebt, unb baß ntdjt Mo8 ba8

©ebirn ber l)tytxtn SJienfdjenraffen im anfteigenben SSerbättnifj

ba§ bidjtefte, berbfte unb feftefte ift, fonbern baß and) ba§ ©ebirn

gefdjeibter Seute bidjter ift, at§ ba§ oon geiftig befürchteten.
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unb jatylvetd) als geirölnilidj". ttmgefefyrt tjat Songet con=

ftattrt, bafj bei ben ©eln'rnen ber Sbioten (angeborener 33löt>=

finn) jebeömat bie ©efyirnminbungen toemger tief finb uud

Die
f. g. graue ©ubftanj, roetdje a(8 ber eigentliche

Sträger ber geiftigen (Srfdjeinungcn angefefyen roerben muß,

roeniger bid ift, als bei gettölmlid;>en Sftenfdjen; voie benn

überhaupt biefe ©ubftanj bei bem 9)cenfd)en im 2krgteicr/

mit ben Steteren ben fyöcf/ften ©rab ifyrer mit ber Sntroidelung

ber ©ef)irn=2Binbnngen parallel gefyenben SluSbitbung erreicht.

©affetbe ©efet3, tr>eld)eS uns bte 23etrad)tung ber ©et)trn=

entroidlung burd) bte £l;ierreit)e t>or klugen [tettt, jeigt uns

bte (£ntn)idlungSgefd)icf/te beS 9)?enfd)en fetbft. Wü ber

atlmätigen materiellen (Snttt>idetung feines @et;irnS ftetgt

bie geiftige 23efäb,igung beS 9#enfd)en unb ftnft roieberum

rüdroärtS mit ber aümäligen Siüdbitbung jenes materiellen

©ubfträtS im Sllter. 9fod) ben genauen 2fteffungen beS (Sng-

länberSlßeacod nimmt baS ©eroidjt beS ntenfdjlidjen ©e=

fyirnS ftetig unb fefyr rafd) ju big jum 25 : SebenSjafyr, bleibt

auf biefem ftormalgctoidjt ftetjen bis jum 50 :, unb nimmt

»on ba an ftetig ab. sJlad) <SimS erreicht baS @et)irn,

roelcfyeS an «Waffe big jum 30: Dber 40: 3aljre roädrft, erft

jtoifdjen beut 40: unb 50: £ebenSjat)r baS 2J?arimum feines

SBotumenS. 3)aS ©et;irn alter Seute mirb atropfyifdj, b. t).

Heiner; eS fdjrumpft, unb eS entfielen §o£)(räume gtotfdjen

ben einjetnen ©etürnunnbungen , meldte ttorfyer feft an ein=

anber lagen. £)abei roirb bie ©ubftanj beS ©et;irnS jäfjer,

bie $arbe graulicher, ber 23tutgeb,att geringer, ber 2öaffer=

getjalt (namentlich in ber grauen ©ubftan,$) größer, bie 2Bin=

bungen fdjtnäter; unb bie d)emifd)c Sonftitution beS ©reifen=

gcfytrnS nä'ljrt ftd) nad) (5 d)lofj berger toiebe-r berjenigen

ber jüngften SeBenSperiobe. ©aß t>em entfpredjenb bie 3n=

tetligenj mit junelnuenbem Sitter abnimmt, baß alte Seute

linbifd) roerben, ift eine Sebcrmann befaunte £t>atfad;e. 2)er
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große Nero ton, beffen ©eift roir bie größten unb forge-

reichten ©ntbedungen in ben 9?aturroiffenfd;aften öerbanfen,

kräftigte fid? in feinem Mtn mit Dem ^ropfyeten Daniel
unb ber Offenbarung beS SofyanneS!*) - 33ei bem ®inb ent=

toiäeit ftd) bie Seele nur aumälig in bem ättaße, als bie

materielle Organifation be3 ÄinbcrgefyirnS ftct> t>ert>olIfommnet.

2)ie finblidje ©e^irnfubftanj ift flüffiger, breiiger, roafferreid?er,

fettärmer, ati bie ber (£xmd)\enen ; bie Unterfdnebe sroifd^en

grauer unb roeifcer Subftanj, bie mdroffopifdjen (Sigentyüm=
Iid)feiten beS ©efuntö büßen fid? erft aCtmäUg erfennbar fyer=

auö; bie am (grroadfeuen fef;r beutlid;e
f. g. gaferung beä

©ef)irn3 ift im f inbergel;im nidji
5 u erlernten.

3e beutlid;er biefe gaferung roirb, um fo beftimmter tritt

and) bie geiftige £l;ätigfcit fyerüor. ®ie graue Subftanj an
ber £)berftäd)e beö ®inberger,irn3 ift nod> fel)r roenig entmidelt,

bie 2ßinbungen finb uiebrig unb fparfam, ber «(utge^alt
gering. „£>ie l;iftofogifd;e tebitbung ütder Stellen be§
centralen NeröenföftemS erfd>eint nod; in bem Neugeborenen
unb bem Säuglinge in l;ob,em ©rabe unoollfümmen." (Va-
lentin). „9)cit ber admä(igen (*nnoidehtng ber £>emifpb,ären",

fagt 23cgt, „btfben ftd? beim and) au& ber urfprüngüdjen
(Stumpfheit aüntäfig bie oerfdjiebenen See(entt;ätigfetten ber=
fcor." — (S§ ift befannt, rote ba8 rt> e t b f t cf> e @efdded;t im
Slttgemeinen eine geiftige Inferiorität gegenüber bem männ=
lidjen behauptet. 2)em entfpred^enb faub^eacod, üafcbaä

*),,*„2>er grö&te Senfer feine« Zeitalters", fagt£uttle, „mag,
wenn er erfranft, binnen einer ©tunbe feine ganje ©eifteSfraft
einbüßen, ofcer, trenn ü)n bie ©dnoätfjen be§ &lUx8 bqd)Uid)tn,
wirb er pt Reiten 2Äale Ämb, fo unbebotfeu unb albern, wie
ba3 erfte SHal. mt bem Verfall be§ ß'örper§ »erfiegt cua; bie
Scnumft, unb mit bem testen Stt^empge föeint aua) fie, nodj
em paar ättal, einer Sampe olme Oel gleid?, fd)waa) auffladernb,
3u öerlöfd^en."

58 ii et) n e r , Ävaft u. Stoff. 13. 2litft. g
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burd)fdmtttlid)e @eroid)t be§ männlidjen ©efyirnö um ein

3iemlid)e§ größer ift, alQ ba8 beSroeiblicb/en. 5Da«3)urd)=

fdjnittSgcroidjt be§ ©efyirnö beim 5D?anne beträgt nad) ifym

50, beim SBetbe 44 ttnjen (London Journal ofmedia 1851).

ÜDaffelbe Sftefuttat ergeben bie öon 23ibra mitgeteilten Unter=

fud)ungcn toom £)ofpitalant (Seift in Nürnberg, roeldjer

rceiter ebenfalls ermittelte, baß ba§ ©eb/irn im f)ör/eren Sitter

an ©eroid)t bebeutcnb abnimmt. Dr. £> o
f f m a n n in <2d)(efien

macf/te gleidje 2Bägungen unb 30g au§ 60—70 Beobachtungen

baö 9iefu(tat, baß baö ©eb/irn ber SBciber im 2)urd)fcf/nttt

um circa jroei Unjen Ieid)tcr ift, aU baS ber Scanner. 9?acr/

9£. Sßagner ift ba§ ©eb/irn ber grau im 35urd)fcr)mtt

y9
— J/jj leid)tcr, aU baöjenige beS 9)?anne8; unb 5ßrof.

53 1 f
d> o f f

gibt biefen ©ennd/tSunterfd/ieb auf 134 franjöfifdje

©rammen an. £> u f
d) t'e fanb einen burd)fcbnittlid)en Unterfd/ieb

be§ <2d)äbelraum'§ »on 220 Subit'=£entimetern. Säuret maß

cäc^ötofe fcon jtoeitaufenb üflenfd/cn; bie gezogenen £>urd)fd)nttte

ergaben, baß foftob/I ber Umfang, aU an toerfd/iebenen ©tel=

len genommene 3)urd/meffer ber $Bpfe bei 2Beibern ftets ge=

ringer finb, alö bei Scannern.*) £)affelbe ®cfe£ offenbart

ftd) unö bei einer 23ergteicrmng menfd/üd/er @eb/irne unter

einanber nad) bem ÜDtaßftab geiftiger §)öb/e im gefunben,

roie im franfen 3u ftar| be. 2Bäb/renb ba3 ungefähre 9cor-

malgenncr/t eines mcnfd/tid/en ©ct/irn3 3 ^funb beträgt,

roog ba§ ©eb/irn beS berühmten unb geiftooöen 9?aturfor=

fd/erS ßuoier nab/e an toter 'Jpfunb.**) Siebemann

*) S3ei 93eurttycitung bicfeS UmftanbeS ift atferbingS bie in ber

Sieget geringere Körpergröße be§ 2£eibe§ unb bie minbere 9Jiaffen=

baftigteit feines 9?ertocnftyftem§ in 58etrad/t ju sieben.

**) (Sine§ ber größten bi§ je^t befannten ©et/irue fd/eint ber

berühmte Sinter ©Ritter gehabt ju f/aben. SÖScnigftenö behauptet

Sßrof. 33roca in $ari§, rcetd/cr genaue SDteffungen beß @d/iller'fd/en

@d/äbct§ angepeilt bat, baß roat/rfd/eintid/ beffen 9iaunünfyaU an



131

roog bie ©efyirne oon brei erroadifenen Sbioten (angeboren

ner 23(öbfinn) unb fanb bei aßen breien ia$ ©erntet jtoU

fdjen ein uno 5 tt> et $funb fdrtr-antenb. Waty Sauret '8

9Ke(fungen blieben bie Umfange ber topfe ftumpff innig er

ättenfdjen, foroofyl bei Leibern a(3 bei äftännern, bebeutenb

unter bem SKtttet Der normalen topfe. ÜWcnfdjen, bereu

topf nidjt roenigftenö 16 3otf im Umfange beftfct, finb im=

becill, fdjroadjfinnig. „(Sine regetroibrige tleinfyeit be§ ©e=

t)irn8 ift immer mit 23löDfüm oerbunben." (Valentin.) 3)er

berühmte 2)id)ter Senau toarb roafynftnnig unb ftarb im

SBtöbfinn; fein burd) tranffyeit atropr/ifd) geworbenes @e=

fyirn roog nur jroei ^ßfunb unb ad)t Unjen. 9?ad) 'parebappe

ftefyt bie atfmäftge Slbnatmie be3 Verftanbeö beim SBafmftnn

im 3u fanmien^anS mxi e 'ncr altmäügen Slbnafyme beö @e=

fyirnS. @r 50g ba3 ÜWittet aus 782 hätten unb beroeift

fcurd) 3a^CIt fc ' e tterfyältnijjmäjjige ©eroidjtferringerung be§

©rfyirnS je nad) ber £iefe ber geiftigen Störung (Cornptes

rendus du 31. Juillet 1848). - ®ie auggejeidjneten unb

für bie (Sntroidelung ber pbpfiotogifdjen äßtffenfdjaften fo

unenbüd) roid)tig geworbenen Vimfectionen unb $erfud)e r>on

glourenS finb fo beroeifenb für unfer ©efefc, bajj fie jeben

SBiberfprud) nteberjufdjtagen geeignet finb. g-louren8

erpertmentirte an fo(d)en Spieren, beren förperüdje SSer^ätt*

niffe 'fie jum Erträgen bebeutenber Verlegungen be3 6d)äbeB

unb ©et/irneS gefdjtdt madjen. ©djidjtroeife trug er bie

oberen Sfyeite be3 ©efymtS nad) einander ab, unb man fagt

nid)t ju toiet, roenn man erjätdt, bafj bamit jugteidj fd)id)t=

roeife unb nad) einanber bie geiftigen gätjtgfetten ber Spiere

abnahmen unb t>erfd)roanben. ^lourenS roar im ©tanbe,

©rö&e alte bi8 je£t gemeffenen ©djäbet übertreffe. 3^>m am Häu-

ften foltert bie ©cfyäbel ober (Meinte ton SBtyrou, Sromtoen,

Napoleon I. fommen.
9*
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Jpityner burd) tiefe Strt ber 23cl)anblung in einen 3uftanD

ju »erfefeen, in roelcfyem jebe feelifdje Function, jebe %tyigkit,

(£inne§einbrütfe ju empfinben, »oHfonmicn ertofdjen toar unb

baS feben ntdjtS bcftotocntger babei fortbeftanb. 2)ie Spiere

Blieben roie in tiefem (Schlaf unbeweglich, auf jeber ©teile,

fitzen, auf bie man fie tjtnfe^te, reagirten auf feinen äußeren

Wi$ unb mürben burd) fünftltdje Fütterung erhalten; fie

führten geroiffermaßen baä Seben einer ^flanje. £)abei blieben

fie 9Jconate unb 3afyre lang am Seben unb natnnen an ©e=

mtd)t unb förperKityer glitte $u. „Srägt man bie beiben

£emift>f)ären eine« (Säugetiers fdjicf/troeife ab", fagt $ a*

1 entin a. a. £>., „fo fmft bie ©eifteStfyätigfeit um fo tiefer,

je metjr ber 3J?affentoertuft burdjgegriffen fyat. Oft man ju

ben £>irnb^tcn »orgebrungen, fo pflegt ftd) boürcmmene 23e=

mußtlofigreit einjufinben." SMdjen ftärferen Seroeiö für ben

nottyroenbigen ßufammenfyang oon ©ee(e unb ©efyirn mill

man verlangen, alü benienigen, ben ba8 Keffer beö 2lna=

tomen liefert, inbem eö ftüdtoeife bie (Seele herunter fdmeibet?

— 25euial)e alte größeren ©ebirgSjüge beherbergen in tiefen

unb feuchten £f)äfern eine ungtüdüdje (Sattung oon Üttenfdjen

ober beffer gefagt £atbmenfd)en , beren gan^e (äriftenj mefyr

an ba§ 2r;ierifd>e al§ an baö äJcenfd)Ud)e ftvctft. @« ftnb

roibrige, fdnuut^igc, »erfrü^elte 2Bcfen mit «einem ober über=

mäßig großem topf, fefyr entoidelten ß-ßmerfjeugen, fddedjter,

tdiger, affenäfmlidjer ©diäbetbitbung, nieberer, fd)maler Stirn,

bidem Saud), fd)iuäd)tigen Seinen, jur ßrbe gebeugter Gat-

tung, fefyr geringer Senftbiütät, fetten im Stanbe, articuürte

i'aute fyerooqubringen, ju fpredjen. 9tur @fc unb @efd)ted)ts=

(uft, SerbauungS= unb g-ortpflanjungotoerfseuge finb bei Urnen

tmtroidett. äßer fyätte no* nidjt auf einer (SebirgSreife bie

(Sretinen gefefyen, roie fie ftumpf unb %itnatnn3lo8 mit

ftierem Süd am Sßege ober toor ben Spüren ber £>ütten

tauern? £>a§ Sßefen biefer fdjeußtidjen Abnormität bcS
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Sttenfcf/engefcf/fecf/tg beftet)t in einer (metfit angeborenen) 33 e r=

füntmerung beS ©etyirnS. (Sine Don ber farbinifdsen

Regierung ju biefem gmzüt ernannte (Sommifjton ftattete

einen fefyr genauen unb au§für/rlid)en 23erid)t über bie (5re=

tinen ab, rcetdier ergab, baf$ bei allen Sretinen eine

fehlerhafte ©Übung ber £>irnf cbate unb mangel =

ober fehlerhafte Snltoicfetung be3 @el)irn3 fcor =

fyanben i(t. Dr. Uno 1 5 beobachtete, i>a% bie (Steinten bis

in it;r r;öd)fteS Gittert in ber bleiben unb Me3 ttnm, roaS

tinber ju tlmn pflegen. „-Snbem id) bie Ijeroorftedjenbften

3üge ber Chttroid'efung ber (Srettnen int Ginjelnen ftuDirte",

fagt 33a illar g er, „fanb id) :c, baß bie allgemeinen gönnen

be3 Körpers unb ber ©lieber fortfuhren, biejenigeu oon fefyr

jungen Äinbern $u fein, ba% e3 fid? ebenfo Derzeit bejüglid)

ber ©etüfte unb Neigungen, roetdje biejenigen ber ^inbl;eit

finb unb bleiben/
7 SSrolif in Stuifterbam tfyeilt baö 9?e=

fultat ber@ection eines neunjährigen et et int feiert Knaben

mit, ber auf bem Slbenbberge ftarb. ($erb,anbt. ber MSßabe=

mie ber 2öetenfd)apen, 1854.) Set biefem Knaben toat bie

geiftige (äntroiefeiung fo gering, baß er nur ein paar Borte

ju fpred^en gelernt fyatte. SDcan fanb ben ©d)äbel Hein,

fdjief, bie ©tirne fd)tnat, baS Hinterhaupt abgeplattet; ferner

.

geringe 3tnjaf)£ uud Unttoltt'onmtenfyeit ber £>irnroinDungen,

geringe £iefe Der ©einrnfurdjen , Slftmtnettie Ceö ©efyitnS,

gefreute uncotlfonimene (Sntroid'etung beS großen unb Heilten

£>trn§, (Srroeiterung ber ©eitenüentrifel burd) 2Baffer. 3n

älmlidjer SBeife ergab Die ©ection ber ?etcf)e eines toon erfter

tinbfyeit an blöD jinn igen 9}?äDd)en3 oon 29 Sauren, ba§

roeber lefen nod) fcfyreiben fonnte unb an Sungenent^ünbung

geftorben roar, eine frmimetrifdje 21troptne (Serllemerung,

beiber lunterer @ro§birn=£appen, meldte beibeunt 3 tu e 1 3 ° ^
5» fürs roaren, fo Daß ba§ f. g. $teinlnrn um 1 V2 3ct ^

unter itmen Ijeroorragte.
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35tc förderlichen unb entfpred*enben geiftigen ©ifferenjen

3Wtfd*en ben einzelnen SJcenf d* enraffcn finb tfjrer 9catur

md) 5U atigemein befannt, aU bafj e8 met-r als einer furjen

£>inweifung auf biefetben bebürfte. 2Ber fyätte nod) nidit in

^tfcfetftung ober 9catur ben jurücffliegenben, fdjmalcn, in feinem

ganjen Umfange fleinen, affcnäl*ntid*en <3d*äbet eines 9cegerS

gefefyen unb il*n in ©ebanfen mit ber ebetn unb auSgebelmten

©dj-äbelbitbung be§ $aufafier8 t>crgtid*en! unb teer wüßte

nid;t, wetd*e angeborene geiftige Inferiorität ber fd)Warjen

9i"affe eigen ift, unb wie fie ben äßeißen gegenüber als ®inb

baftefyt unb immer baftefyen wirb! 2)aS ©elnrn beS Negers

ift Heiner, als ba§ beö Europäers, überhaupt tb,ieräb,ntid)er y

bie Sßinbungen beffelbcn finb weniger jafjlreid). (Sin fd*arf=

blidenber 33erid)terftatter in ber allgemeinen 3 e itun9 fdjitbert

bie -ifteger fct*r treffenb intern ganjen geiftigen 2Befen unb

(parafter nad) als „tinber". ©raf ©örfc (^eife um bie

SBcIt) erjäljlt toon ben Negern in (Suba :
• „3)er (Sfyarafter

berfelben ftefyt fefyr tief, baö morattfdje ©efüfd ift bei ifynen

ganj unentwidett, alle it)re £>anbtungen gef*en au§ tln'erifd*em

SErteb ober au§ fd*Iauer 23ered*nung beS eigenen 53ortt;eil§

f*er»or. (Sbetmutt) unb 9cad*fid*t ber Seifen galten fie für

©d*U)äd)e, ®raft huponirt iljmen unb erregt ifyren £>afj, ber

töDtlid) werben würbe, wenn fie nidjt ifyre Unmad*t füllten.

%üx fie ift bie ißeitfd-e bie einjig wirffame ©träfe. «Sie

lieben 3^*™^ Su ftiften ,
finb btebifd* unb rad)füd*%

olme religtöfeS ©efüfyl, aber bem roljeften Aberglauben er-

geben, itjre Körper t*öd)ft entwidclt unb fräftig, bie T>ide beS

©d*äbel3 außerorbenttid*, bieSätmc -prächtig, bie Seine fdjwad*,

fie »erbauen wie 9taubtl*iere k." — „3d* l)abz eS öfter« Der*

fucfyt", erjäljlt S3urmeifter, „einen 23lid in bie (Seele beS

sJcegerS ju tlmn; aber niemals t)at fidj baS ber 9Jcül*e t>er=

lof)nt, nur ba8 8?efultat war wertfyootl, ba§ eben nid*t toiel

geiftigeS geben im SRoljren ftede unb fein ganjeS £)id*ten
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unb Xxafytm ftd) um £)inge brefye, Die allein auf ber untern

(Stufe menfd)ltd)er Buftänbe fidj bemegen." 2)a3 nämUdje

gilt oon anbem ber faufaftfd>en IRaffe nadjftefyenben üttenföen=

raffen. S)en Eingeborenen fon SfteufyoUanb, melden bie

fyöfyeren Steile be3 ©etürnö faft fehlen, getyt atte inteüeetuette

£üd)tigfeit, jeber (Sinn für tunft unb alle moraüfcfye £üd)=

ligfeit ab. £>affe(be gilt ton ben f. g. (Sarai ben. Me
33crfud)e ber (Sngtänber, bie ^eufyotlänbcr ju entmrtbern,

fd)(ugen fefyl. Die amerifanifd?en 3 nb t an er, mit f t e i n e m,

eigentfyümüd) geformtem ©djäoet unb üon einer mi(oen, grau=

famen iftatur, ftnb nad) allen barüber taut geworbenen 23e=

rid)ten ganj unciüiüfirbar; fie toerben burefy ba3 35oran=

fd}reiten ber faufaftftfjen 9taffe nidjt ber Kultur gewonnen,

fonbern ausgerottet. —
©efyen mir »on biefent furjen Slbrifj anatontifd)er £fyat=

fad)en 511 einigen ptwfiologifcfyen über, »etdje ben notlnüenbigen

unb unzertrennlichen 3ufamment)aug öon ©dura uno Seele

bartfmn foüen. 3)urd) ba3 ^eroenfaftem, metd?e3 00m ©elnrae

auSftraI;{t unb gemiffermafeen ati ber $orftefyer aller- organh

fcfyen Functionen angefefycn merben fann, bcl;errfd)t ba$ ©e=

fyirn bie gan$e 9)caffe be3 Organismus unb lägt bie (Sin--

brücfe, bie cS oon 5Xufsen empfängt, feien fte materieller ober

geiftig^er 9catur, mieberutn nad) ben oerfdjiebenften fünften

beffelbcn $uimcfftral)(en. ©0 ift bieS namentttd) oft Birfung

ber ©emüti/Sbewegungen jeber %xt befannt genug. Sir er=

blaffen cor <Sd)recf, mir erglühen cor 3onl cber ©cfyatn.

3n ber greube erglänjt ba§ s2tuge, ber ^3ulS mirb fdmetler

burefy eine freubige Erregung, ©djreden ßerurfadjt plütjlidje

Dfmmadjten, 2lerger reid)tid)e ©atlenergüffe. £)er blofje ®e=

banfe an einen efelerregenben ©egenftaub fann augenblicf=

ItdjeS (Srbredjen erregen; berSlnblicf einer ben SItwetit reijen=

ben ©peife tagt bie Stbfonberung beS ©peidjelS mit groger

©dmefligfeit unb inüDcenge üorjtd) gelten. 2)urd) ©einütfyS^
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affecte teränbert fid) bie Wxldj ber Butter in furjer 3?tt

bergeftatt, baS fie bem $inbe t>om größten ©djaben fein fatm.

GüS ift eine intereffante (Srfafyrung, ba£ geiftige Sirbett ntdjt

nur bie (Sfjfuft cerntefjrt, fonbern aud) nad) jDaoty'S 9)ceffun=

gen bie tljierifcfye SJBärme er^öfjt. SJcenfdjen con f anguini=

f
et) e nt Temperament (eben lürjer unb formeller als anbere,

roeil bie ftärfere geiftige Erregung be§ 9cert>enfr;ftemS ben

(Stoffroedjfel be[d)(eunigt unb baS Seben fefnetter berjeljrt.

Umgefefyrt behalten fid) bie ^b, tegmatifer. 3htr$r/a(fige

üDcenfdjen finb lebenbig, leibenfd)aft(id), tangfyalftge gelaffen,

rufyig, roeil bei ben (enteren bie 23lutroelte, roeldje jum ©e=

fyirn bringt, Weiter tont ^ev.jen, als bem £>erbe unb ber

Urfadje tljrer Setregung, entfernt ift, als bei ben erfteren.

Ißarrty termodjte bie Einfälle ber £obfud)t burd; eine (£om=

preffton ber §alSfd)lagaber ju unterbrüden, unb nad) $le =

ming'S 33erfud)en (Brit. Rev. April 1855) erzeugt biefelbe

Manipulation alSbalD Schlaf unb jagenbe Srättnte bei ge=

funben 99?enfd)en. 2)M)r nod) als bei beut üWenfdjen fd)ä£t,

man ben Sfyaralter ber £l)iere, fo ber -)3ferbe unb £umbe,

nad) ber Sänge ifyreS £)alfeS. ©rofjeS geiftigeS SBiffen unb

geiftige $raft üben ifyrerfeitS h)iebcr einen ungemein l'räftigeu=

ben unb erljaltenben Shtflufj auf ben Körper aus, unb Slli*

bert fül;vt eS als eine conftante 23eobad)tung ber Slerjte an,

baß man unterljältnifjtttäfsig t-iele ©reife unter ben ©eleljrten

antrifft. llmgef'efyrt reflectiren fid) nid)t minber bie t>er=

fd)iebcnftcn f'örperlicben 3uftönbe unmittelbar in ber
v

}3ft)d)e.

2öeldjen mächtigen (§itiflu| fyat befanntlid) bie Slbfonberung

ber ©alle auf <2ce(enftimntungen! Entartungen ber @ier=

ftöde r>erurfad)ten £att)riafiS unb 9ct)mpl)omanie; Reiben ber

©erualorgane oft einen unbejäfjmbaren Briefe j'um sDiorben

ober ju fonftigen SBcrbrcdjen. 2Bie oft l)ängt Frömmelei

mit SluSfdjrceifungen in finntidjer Siebe jufammen u. f. ö>.

u.
f. to.
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(gnbltdj überhäuft uns bie ^atfyofogie mit einer Unmaffe

ber eclatanteften SEfyatfadjen unb fejjrt im«, baft fein bebeu^

tenbeS materielles Seiben ber ber SDenffuncttcti üorftefyenben

^artiecn be« ©efyirnS oljne bie etttftredjenben Störungen ber

Sßfijdje beftefyen fann. $ommt ein fofc^er %aü mitunter bed)

cor, fo ift bie ©ad)(age fo, bafj bie Entartung auf eine

©eluntr/emifpfyäre augfdjliefjlid) fcefdjränfttoar, unb bie anbere

£emifpfyäre für biefe erfe^enb fungirte.*) ©o(d)e <5r$ä>

hingen bagegen, reo Säften] dien mit beiberfeitig 5 e r ft ö r =

tem ober trautem ©et) im nid^tS an ifyrcnt 33erftanb ein=

gebüßt tjaben foQten , finb 9ftürd)en. Sine ©efyirnent$ün=

bung bringt 3rrroafm unb £ü&fud)t, ein 33(utauötritt in ba§

©et)irn 23etäubung unb üotlfommene Söeroufjtlofigfeit , ein

anbauernber £)rucf auf baS ©efyirn $erftanbe8fdjroäd)e, 23töb=

fiun u. f.
ro. tjertoor. 2£er fjätte nod) nid)t baS traurige 23itb

eines an @efyirnroafferfud)t teibenben finbeö gefeiten ! 333 a l) n =

finnige finb immer gefyirnteifrenb, 6atb in felbftftänbiger

(Srfranfnng beS ©efyirnö, balb als Hefter ton antern er=

franften $örperorganen fyx, unb eS bct'ennt ficf> jefct meitauS

bie ÜHeljrjafyl aller Sterjte unb mefcicinifdjen ^f^c^ologcn ju

ber Sfoftdjt, bafj allen pfydjtfdjen tranft;eiteu eine förderliche

(Störung, namentlich bcS ©er/irnS, $u ©runbe liegen ober

*) 2>iefe§ SSicariiren einer §irnl?ä(fte für bie anbere finbet in=

beffen niri)t immer unb in aßen gälten Statt. So betreibt

Dr. «Meißner iffiagner'S 2trd)ito ber §ei(fitube, 1861, 1. §eft)

einen galt ton einfeitiger @etyirmr>affcrfud)t, ber im ferf;§ten

2eben?tnouat entftanben »ar. 2)er Äranfe uuirbe nichts befto=

weniger 7

1

1

/2 Satyr alt, fein Körper enürudette fid) fräftig, fein

@etft Blieb aber beravt jttrüct, baß förmfidjer SMöbfhm entftanb

unb ber 9Jianu ju 9iid)t8 af§ inm gehalten &ertt>etÄ*t toerben

tonnte. Süße toter 2Bo#ett erfolgten Slnfäüe üoit gatlfud;t. 3)a§

©et)irngcn.Md)t betrug nur 54 Sotlj. Sind} bie ^irntjcbte ber ge=

funben Seite jeigte fid) ein irenig erweitert
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fcod; mit ifjticn »ergefellfd;aftet fein muffe, wenn aud; bie

leitete 6i§ jefct unferer finnlid;en 2Bat;rnelnuung wegen ber

Unoollfonunenfjeit unferev oiagnofttfd)en £)üt3mittet nid;t

in allen fällen erfennbar ift. Unb fetbft ^Diejenigen,

welche fid} bicferSluficfyt nidjt rwtHonunen aufdjlieftcn, fönnen

tod) nidjt umtun, jujugeben, baß wenigftenS feine geiftige

(Srfranftmg ofyne eine tiefgreifenbe Function 3 ftörung be8

©ef;irn§ benfbar fei. <So(d;e SuncttonSftönmgen fönnen aber

lieber ü;rerfeit§ ot;ue materielle 23eränberungen, mögen biefe

nun bfcibenb, twrübergefyenb ober nid)t bemerfbar fein, nidjt

gebaut werben.*) 9t c man g-ifdjer fteHte bie 9?efuttate

aw§ 318 im fraget 3rrenf;aufe an ©eifteöfranfen gemad;ten

©ectionen jufammen. Unter biefen 318 Ralfen fanb man

nur 32ntal feine £att;ologifd;en SSeränberungen im ©el;tvu

*) 9Jad; bem Srrenarjt Dr. 23itte (33erfud; über @cetenftö=

rungen, 1863) fann ©eetenftörung immer nur in einer ©e£)irn=

9kmnfranft;eit befielen, unb e§ ift feftftet)enbe§ ©efetj, „baß franf=

&afte SSeränberungcn in ber
f. g. grauen ober Stinbenfttbftanj be8

©et)irn§ immer mit ftanfßaften @rfd;einungen im :pfi;d)ifd;eu £eben

fcerbunben ftnb, b. §. franf^afte ©eetenjuftänbe nad; fid; jieften."

ItebrigeuS Ißnnen aud; bloße gunction§= (b. B. £Bätigfett$=) ober

©rnät)rung§ftörungeu ber ^eroenelemente burd; ^Blutmangel ober

SSlutfiilte, burd;331utentmifd;ung, burd; SRaufd;, burd;9carfo[e, burd;

2)etirien u. f. w. u. f. w. geiftige Äranll;eit ober SSertoirrung jur

gotge baben, oljne baß fofort eine erl;cblid;e anatomijd;e 33eräube=

rung im ©et;irtt ju eutbeden ift. 3)iefe anatomifdjen 25eränberungeu

finb inbeffen, wie fd;on oben bemerft, oft fo feilt, baß fie nur bie

genauefte mitrofEomfd;e Uuterfudmng ju conftatiren im ©tanbe ift.

@o fanb «ßrof. £efd;t (Oeftr. 3eitfd;r. für Jrtaft. §eitfuube,

1862) berfnöcberte SJceroenjettcn ber grauen £>irnrinbe

bei einem SJMandjotifer, unb Dr. ?eibe§borf (Mg. SBteuer

SJceb. Bettung, 1864) beobachtete jwei gälte »on fdmell oerlau=

feubem Srrftnn mit £obfud;t, welche rafd; nad; oostjeriger @e=

funbfoeit jum £obe fül;rten. 3n beibeu gälten geigte bie mifrofto»

4?ifd?c Uuteifudmug eine f et) v oermel;rte $eruwud;erung an
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unb feinen Rauten, unt> nur in 5 Setzen fanü man gar

feine :patb;o(ogifcr/en Skränberungen überhaupt. (3)a8 23ud>

erfdjien in Sujern 1854.) £)afe aud) in tiefen 5 Seiten

materietl^atfyofogifcf/e SBeränterungen trenn audj nid)t fid)t=

bar, bod) oorfyanben roaren, Bejtoeifett fein auf bem heutigen

Stanbpunft ber 2Btffenfd)aft angefommener 2Irjt. Dr. % öltet

jieb^t anS 100 ron ifmt gemachten £eid;euöffmmgen @eifte3=

franfer ben ©djlufj, baß jebeS 3nbioibuutn, »etdjeS nod;

geiftige ftctytgfeiten beftfet, eine geroiffe 2)ide ber £>irnfubftans

ijaben muffe. SDctt juner/menber SBerbünnung berfetben unb

Srroeiterung ber §irnf)ötjfen nehmen ©ebädjtnifj unb geiftige

gäfyigfeiten ah. £>ie (Sntftelmng ber ©eifteSftörungen beruht

nad) itnn auf einer «Störung be3 ©ieidjgeroidjtS ber 3nner=

»atton beiber §trnr;ä(ften. „2iüe Störungen tft)du'fd?er

Functionen", fagt Dr. Sad)§ mutl) (2lÜgem. ^atfyologie ber

(Seele, 1859), „berufen auf (Srfranfungen tfyreS DrganS, be8

©eljtrng, für beren 3uftanöe ^ommcn n>ir ung burdjau« auf

bie Erfahrungen ber Sfranffyeitgtefyre beö förperüdjen

£eben8 berufen rönnen." — Äörperltdje Angriffe ober Ver-

legungen be8 ©eljtrn« bringen oft munoerbare pftdjtfdje Effecte

fteroor. So roirb glaubhaft erjagt, baß ein ferner am $opf

terfe^ter äftann im Stomas = Spital in SonDon nad? feiner

©enefung eine frembe Sprache rebete. SDiefe Spraye mar

feine SMifer 9Wutterfpvadje, toeldje er früher in feiner §eimatb,

unb um bie ©angttenjetlen ber grauen §irnrint>e, toä>

renb fonft an ben ©et)irneu außer einer feröfen 3)urd>fcua)tung

berfetben unb if)rer §äute nidjtS roefenttieb SranHjafteS ju ent=

beefen »ar. — 9fac^ ©riefinger (Vortrag jur (äröffnung ber

jjfo<$iatrifc$en Ätinif in 3ürid), 1863) fmb ©eifteSfrant^eiten m<$t«

anbereS, als „(Symptome ßon £irn= unb 9krtoenftörungen." —
SDian benfe aud) an bie bekannte @rbttd)feit ber @eifte§tranf=

Reiten, metrfje bod) offenbar nur golge t-eränberter Materialität ber

iteimftoffe fein fann!
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gefpredjen, aber in Sonbon feit 30 Sauren toerternt Ijatte. —
£>ie bekannte (Srfaljrung, bafj bi§treUen 3rre ober SBatmftnnige

furje £eit uor tfyrem Sobe roieber jutn 5Betüu§tfetn ifyrer

felbft unb 51t einem tfyeitroeifen ©ebraud) ifyrer ©inne fom=

men, ißxt manntet fetten aii im 3ntereffe einer beruufrigen

entgegengefe^ten ^nfdjauungSroeife nennen. 5m @egenü)eit

muß man gerabe in fotdjen gätten annehmen, baß bie burefy

fange§ Sranffein unb allgemeine (Srfd)ö>fung im Slngejtdjt

be8 £obe3 fyerbetgefüfyrte (In Haftung be3 ©elnrnö uon ben

täftigen, franf madjenberi Sinflüffen be3 ®Br#er8 bie Urfadje

jeneö ntert'roürbigen 23erfyättniffe3 ift, unb eö rotrb biefe S^at=

fadie, fo angefefyen, im ©egenttjeit ju einer red)t fditagenben

Sßertfyeibigung unferer 3Knfid)t.*)

25ie SEfyatfadjen ber ^atfyotogie, toefdje unfern @a£ unter=

ftü^en ober beroeifen, ftnb fo jat;(reid) unb umfaffenb, bafj

man 23üd)er mit itmen anfüllen fönnte. 2lud) ift ba3 @eroid)t

eerfetben oon cenfenben ÜJMnnern nie fcerfannt rcorben unb

fetbft ber tägüdjen unb einfadjften $3eobad;tung jugängtid;.

„SBenn ba8 ißlut", fagt grtebrid) ber @ro§e in einem

Briefe an Voltaire 00m 3al;re 1775, „mit 31t grofjer §eftig=

feit im @er/hn Eretfi, rote bei ißetruntenen, ober in fytfctgen

fiebern, oevnürrt e§, cerfefyrt eS bie 3been; roenn fid) eine

teid)te 2>erfto|>fung in ben Heroen beö ©efyirnö bitbet, oeran=

*) ^£n>fiotogifd)erfeit8 §at man biefe eigentbümttcbe (Srfdjeinitug

auef) fo $u ert'tören gefügt, baß man annimmt, e8 fei in fotd^en

gälten nur eine §ätfte be§ @elnrn§ ertranft, roäbrenb bie anbeve

gefnnbc erft nad) unb nadj fpmvattnfd) mit ergriffen »erbe, in afyn*

lieber SBeife nMe j. 23. bei einem
f. g. Umlauf etueö ginger§ and)

ber enttyredjenbe ginger ber attbern §anb 6iSiveitett.su fdmterjeu

anfange. (Erfolgt nun ber £ob in gotge be§ §iruTeibeu8, fo färbt

natürttdj bie juerfi uub am meiften erfranfte §ätfte juerft, »ä^renb

bie ftmipatbifd> ergriffene Hälfte öou beut auf it;r Taftenben 2)rurf'e

frei roirb, unb ber traute in goTge beffen für fo Tange jum Se=

nntfttfeiu getaugt, bis aud? biefe £ätfte geftorbett ift.
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laßt fte ben SBab/nfinn; rocnn ein Söaffertropfen ftd) in ber

£irnfd)ale ausbreitet, folgt ber Skrtuft beS @ebäd)tniffeS

;

wenn ein 2*opfen aus ben ©efäfeen getretenen 23tuteS baS

©efyirn unb bie 23erftanbeSnert>en brücft, fo fyaben mit bie

Urfadje ber kopierte :c."

@8 ift baS @efe£, ba§ ®et>irn unD ©eele ftd) einanbev

mit 9tot^tt>aitfgfett bebingen, ja baß bie räumliche SluSbelmung

beS erften, fotote feine Form unb materielle 23efd)affenr/eit,

in einem gawj beftimmten unb geraben 23ert)ä(tnifc ju ber

Sntenfität ber feefifcfyen Functionen ftefyt, ein fo ftrengeS unb

unabweisbares , baf$ ber ©eift felbft toieberum ben voefent=

liebsten (Sinftuß auf Die ßntrottfelung unb gortbilDung beS

tJnu bienenben Organa übt, unb Daß baS festere unter einer

üermefyrten geiftigen £b,ätigfeit an traft unb ättaffe junimmt,

ganj in berfelben Seife, toie ein äRuSfet bind) ©ebraud) unb

Hebung tüäd)ft unb erftarft. Silbers in Sonn erjagt, ex

Ijabt bie ©efyirne oon mehreren ^erfonen fecirt, roeldje feit

mehreren Satyren geiftig fefyr otel gearbeitet Ratten; bei Sitten

fanb er bie ©efyirnfubftans fetyr feft, Diegraue©ub=

ft a n 5 unb bie ©efytrnroinDung en auffallenD ent^

midelt. — 23ergleidntngen m)tfd)en ausgegrabenen ©d)äbeln

aus Der 23or$eit, §n?tfdien Den ©tatuen beS 2tltertl;muS unb

ben köpfen ber jefet lebenben menfd)tidien (Generation laffen

faum einen 3^etfel über bie intereffante £b,atfad)e, bafe ber

©d)äDelbau ber europäifd)en 9)tenfd)beit im Saufe ber i>ifto=

rifd)en 3eit im ©reften unb ©anjen an Umfang nid)t um-

bebeutenb jugenonunen fyat. SDer 2tbbe grere in ^ariS

machte ebenfo intereffante als mistige gorfdmngen in biefer

9i
v
id)tung, aus benen fyerßorgefyt, Daß je alter unD primitißer

ein 5Dienfd)enttjpuS , befto entroidetter ber ©d}äbe( in ber

§tnterfyauptSgegenb unb befto flauer in ber Stirngegenb ift.

®ie gortfdjritte ber Sioitifation fd)einen ben Erfolg gehabt

§u fyaben, bie fcorbere topfgegenb ut voölben, bie Wintere af=
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juftadfjen. 'Die retd^e ©ammlung beS Slbbe grere oon

©djäbetn auS offen Saljrfyunberten unferer 3eitred)nung jetgt

Die »erfd)iebenen "ißljafen tiefer (Snüoidlung.*) -3n 2lngefid)te

fofd)er Sf)at[ad)en toirb man e§ and) toofyt nid)t mefyr für

unmögtid) galten bürfen, baft ba8 9J?enfct>engefd)ted)t im Sauf,

eines ad)tsig= Bio fntnberttaufenbjäfyrigen ober nodj fyöfyeren

Sitterg fid) au8 rotten unb fetBft tfyierä(mlid)en Anfängen

nad) unb nad; §n fetner je^igen §öf)e entoidelt IpBe. —
Sin ganj äbnltdjeS ober gletdjeS SKefuttat tote ba§ obige,

ergibt unö fdjon eine generelle 23ergtetd)ttng ber ©d)äbet=

bittung bei ben teeren unb nteberen (Stäuben unferer heu-

tigen ©efeflfdjaft fetbft. (S$ ift eine täglidje (Srfafyrung ber

£mtmad)er, ba§ bie gebitbeten klaffen burcfyfdmitttid) ungtetd)

größerer £>üte bebürfen, aU bie ungebitbeten. (Sbenfo ift e£

eine gan$ afftägtidje S3eobad;tung unb (Srfafyrung, ba£ man

bie ©ttrne unb itjre feitlidjen Steile bei ben unteren klaffen

ber ©efeflfdjaft weniger enttoidett ftefyt, at« bei ben beeren.

3toor fyört man nidjt feiten at§ eine £&,atfad)e, meldte bie

oerljältntfjmäfjige 2lbl;ängigfeit ber feeüfdjen Shaftentmidelung

oon ber Materialität beS ©efyirnS eutfräften foll, ben Um=

ftanb nennen, t>a§ man mitunter gefcfyeibte Seute mit oer=

fyältnifjmäfjig ft einen, bumme bagegen mit oerfyältni^

mä'fjtg großen köpfen anträfe. ÜDie £t)atfad)e ift nidjt £u

*) 3)ie@ammtung ift jefct bem neuen ant§rotoologifd>en2Kufeum

öon $ari$ einverleibt Sorben. — UebrigenS öergleidje man aud>

be^ügticb ber ©wßen = 3unaf>me be§ ©etyirnS in gefcbit^t lieber

3eit %ho\. SBroca'8 23erid)t an bie farifer Stntfyropolog ©efett=

febaft vom 3ab> 1863, Seite 54, an« tueldjem SBericftte Ijeröorgeljt,

ba^ bie mittlere Eapacitöt ober gaffungSfä^igfeit ber s|>artfer ©d)ä=

bei im Saufe öon 5—7 3at)vlmnberten um metyr als 35 Sufeif*

Zentimeter jugenommett Bat — eine 3uual;me, ttetdje ljau£tfätf)lidj

bem mit ber 3ntetligen$ in befonberer S3cjieb.ung ftetycuben $orber=

Raupte ju ©ute gelommen ift.
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bejtoeifefn, aber itjre ©eutung toUtommen fatfcb. 9Bir t)<xbm

bereit« im Eingänge beS Kapitels gejeigt, tote eS nitf>t bto&

auf bie ©röfje beS ©etnrnS, fonbern aud) auf $orm=,

(Structur = unb 3ufammen fe£un 98=^er^tni ffe beffetben (tn«=

befonbere auf bie (Snttoicftung ber f. g. grauen (Subftanj) Set

feiner geifttgen 2Bertfybeftimmung anfommt, fo baß ein fan-

get in einer 9tid)tung burd) einen Ueberfdjuf; in anberer

9ftdjtung ausgeglichen toerben fann, unb umgefefyrt. 2BaS

aber in biefer £infid)t bei bem 9ftenfd)en als jenes $erljältnifj

auf'8 äßefentlicbjte mobtficirenb nod) toett ntefjr in Slnfdjtag

gebraut toerben muß, baS finb bie (Sinflüffe ber (£r=

jtefyung unb 33 Übung. Sin Sttenfd) mit ben beften 2ln=

lagen fann bumm erfreuten, toenn if;m bie 2luSb Übung

berfelben fefytt, toäfyrenb ein anberer mit fdjtoadjer ober mtt=

tetmäßtger @el)irnorganifation burd) ©rubrum, gleijj, 33tt=

bung u.
f.

to. feinen urfprüngtidjen fanget ju erfefcen ober

ju oerbeden im (Staube ift. SRetji inbcffen toirb ein auf=

merffamer unb geübter 23eobad)ter im «Stanbe fein, in jebem

einzelnen ftalle baS Stetige beS urfprüngüdjen SSer^ättntffe«

tjerauSsufinben.

©cnug inbeffen ber £l;atfad)en ! 2)ie ganje Slntbropofogie,

bie ganje 2öiffenfcbaft Don äftenfdjen ift ein fortlaufender

23etoeiS für bie 3ufammengef)örigfeit bon ©efyirn unb «Seele;

unb 'alles ©efafel, toetdjeS bie pbUofopl;ifd)en ^fodjotogen toon

Der €elbftftänbigfeit beS menfdjüdjen ©eifteS unb oon feiner

Unabhängigkeit t>on feinem materiellen ©ubftrat bis ba »or=

gebraut fyaben, erfd)eint ber SKadjt ber £()atfad>en gegenüber

a(S tBttig toerttyteS. *) £>arnad) toirb man aud> feine Ueber-

*) ,,3rf) t^ue ben ©pmtuaiiften'', fagt 3. (£. gi!"d)er (btegrei=

Ijett be§ ntenfd)tid)en SöiüenS, Seipsig 1871), „nirfjt Unrecht, toenn

id) fage, baß U)re ®ebufttonen fammt unb fonberS flägiidje §ira=

gefpinnfte finb; baß fie bloß fpred)en, um ju behaupten, baß fie

jebod? su impotent finb, einen einsigen poftttöen 33evoetS su jeugeu..
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treibung finben in bem, mag ftriebreid), ol« SdjiitfteUer

in bem ©ebiet ber Seetenfunbe befannt, über tiefen ^unft

äußert : „traft ift obme materielles Subftrat unbenfbar. Sott

nun bie Sefcentoft be§ 9Wenfd)en at« tfyätig erfreuten, fo

fann (ie e8 nur burd) ba$ materielle Subftrat, bie Organe.

So mannigfaltig nun biefe Organe fmb, ebenfo mannigfaltig

roerben aud) bie tätigen (Srfdjcinungen ber SefcenSfraft fein

mit) üerfctyieben je nad) Den betriebenen (Sonftructionen be8

materiellen ©ubftratS. Somit ift bie Seelenfunction eine

befonbere Steußerunggmeife ber SebenSfraft, bebingt burd) bie

eigentümliche Gonftruction ber ©efyirnmaterialität. £>iefetbe

traft, bie burd} ben äftagen »erbaut, benft burd) ba$ @e--

I)irn u. f.
ro."

äftan fyat einen ©egengrunb gegen biefe ganje Sluffaffung

geltenb ju machen geglaubt , inbem man auf Die materielle

(§infad)b,eit ber £enforgane, foroö^t in gorm at§ 3ufammen=

fe^ung, fyinroieS. S)a3 ©efytrn, fagt man, bittet feinem

größten Steile nad) eine gleichmäßige, meiere äftaffe, bie fid}

roeber burd) eine befonberö combticirte Structur ober feine

formen, nod) burd} befonbere djemifdje gufammenfe^ung au§=

jeid^net. 2Bie märe e§ barnad) möglid}, fufyr man fort, baß

biefe gleichmäßige, einfache Materie alleiniger ©runb unb

Urfadje einer fo unenbüd) feinen unb combücirten geiftigen

9J?afd)inerie fein fotte, roie fte un8 bie tt)ierifd)c unb menfdj^

Iid}e Seele barfteÜt. Offenbar, fagte man, ift ber 3ufammen=

l)ang beiber nur ein fetjr tofer, faft jufäüiger; unenbtid}

comblicirte Gräfte tonnen aud} nur unenblid) compticirten

(Stoffen il)re (Sntftel)ung serbanfen. £>af)er ejiftirt bie Seele

für fid), unabhängig bon irbifcfien Stoffen, unb ift nur $u*

@ie tr-erben impotent Bleiben, fo tange fie ü)re fpetulatit-e ©ifi)pt>u§=

Arbeit fortfet^en, anftatt ju ber pofttitoen, erjpcrimcutcUen 9)ktf)obe

oer Scaturioiffcnfcöaften p greifen," u. f.
».
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fällig unb auf furje ^ett mit bem ftoffüd)en (Somp(e£ oer-

buuben, tvetcfcen totr ©efytrn nennen. — ®tefer ganje, auf

ben erften SInbticf' fefyr gegrünbete (Stntoanb beruht cor Slflem

auf unridjttgen Ißrämiffen. SlderbingS muß bie Sfyeorie, loefd^e

bie (Seele als ^robuet ftoffücfyer Sfyätigfeitcn anfielt, jugeben,

baß Urfad) e uno Sßtrfung im 23ert)ä(tni§ ftefycn muffen, unb

bat) cempticirte Effecte bis ju einem getoiffen ©rabe aud)

complicirtc ©tofföerbmbungen öorauSfefcen. 3n ber £ljat ift

un§ nun aber aud) in ber ganjen organifcfyen SBett fein

©eotfbe befannt, toeWjeS jartere unb rounberbarere gönnen,

feinere unb eigentlnun(id;ere ©truetur unb enbüd) toafyrfdjein^

(id) aud) eine merftmtrbigere d)emifd)e ,3ufammenfe§ung fee=

fäjje, aU gerabe ba§ ©efytrn. 9cur eine oberfläd)(id)e unb

fenntnifdofe Betrachtung beffetben tonnte btefen Umftanb oer=

fennen ober ju gering anfragen. „üDem oberflädjlidjen Beob=

adjter" fagt £>. £utt(e, „evfd)eiut e§ (oaö ®et)ira) 6lo§

aU eine fyoiuogene 9)?arfmaffe, bei genauerer Uuterfud)ung

Inngegen eimetft fid) feine ©truetur von ber feinften £>rga=

nifation unb fyöcbften SSottenbung." Leiber ftuo geraDe in

biefer 9iid)tung unfere genaueren $enntniffe nod) äußerft

mangelhaft unb bürftig. £>od) roiffen tio'vt vor allen 3)tngen

fo tief, )?a$ ba§ ©einrn feine gleichförmige 9)caffe bitbet,

fonbern feinem größten Steile nad} au3 l;5cf>ft feinen, fyöcbft

-garten unb etgentfyüralidj couftrutrten, booten, mit einem öli-

gen unb ber ©erinnung fähigen Snljafte r-erfefyenen gübdjcu

ober (Sijtinbercben,
f. g. ^rimiti ofafern ober ^ritttitta«

röhren üon ber Breite be8 taufenbfteu £t;ei(8 einer £inte,

beftet)t, unb bafj biefe gäbdjen unter einanber f/öd;ft eigene

tfnuuüdje Skrfdjlingungen unb 3)urd)frcit3ungen eingeben.

SDiefe f. g. ^aferjüge be3 ©er)trö bat man roegen ber

großen ©djtoiertgfeiten, roeldje bie ©cfyirnmaffe für mafroffo=

ptfcfye unb mifroffopi[d)e Unterfudjuugeu barbietet, bis jetet

nur ,mm aüerfteinften Steile »erfolgen antuen, unb bie fei=

SBüdjner, ßtaft u. Stoff. 13. Stuft. 10
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nere Anatomie beS ©etyirnS i(t belegen leiber nodj eine

terra incognita. 2Beiter jeigt unS bie größere Anatomie

beffelben in ben tieferen Steilen beS ©efnrttS eine SJtenge

rounbcrbar tierfd)(ttngcner äußerer Sonnen, bereit pl;t}|"iofogi=

fdje ©eutung ebenfalls bis \ü}t nod) ttotlfommen rätfyelfyaft

ift*); unb auf feiner Dbcrflüd)e eine üfeifye [onberbarer, tief

einfdjneibenber Sßinbungen, in benen fid) bie beiben ipaupt=

fubftanjcn beS ©el;iruS, bie graue unb roeifje, mit einer

großen SDfenge »on SBerüfyrungsmutften begegnen, unb bereu

genauere iu'fdjaffenljeit unb 33ilbuug nad) t>ergteid)cnb = ana=

tomifdjen ilnterfud)ungen ebenfalls, roic toir gefeiten fjabcn,

in einer ganj beftimmten 23e$teljung 51t ben feetifdjen $unc=

ttonen fteb/t. £)ie
f. g. ©angltenfugeln, Das jroeite

f)ifto(ogifd}e Clement ber Sfterbenmaffe, roeldje fid> nament(id)

in ber
f. g. grauen ©ubftanj beS ©efurnS unb 9iücfen=

marfS in jafjCtofcv 9#enge (mau fdjätjt allein Die ©angtien^

fugeln ber ipirn = 9iinbe auf 500 Millionen) üorfinben unb

welche bie t>on ben ^afern jugefüfyrten Sinbrücfe ber 5lu§en=

roelt aufnehmen, verarbeiten unb in ©ebanfen ober 2Bit(enS=

'litte umroanbeln, geigen gletdjfaKS manche (Sigentl;ümlid)t'eiteu

unb S3erfd)iebent)eiten beS 23aueS. ©ie finb tfycifS fcon ^3rt=

mitiüfafern umgeben, tfyeilS brücfenartig burd; biefelben oer-

bunben, tfjeitS fdjeincn fotd>e aus timen ju entfpringen jc. :c.

— (§S gibt fomit fein anbereS tr/ierifdjeS £)rgan, roeld^cS

aud) nur annäfyernb an ^einfyeit unb ^Ibmedjfetung ber gorm

Dem ©eljirn gleid) fäme. SluSnelnncn fönnte man Ijöd^ftenS

bie (Sinnesorgane, roeldje aber felbft roieber nur als 2luS=

*) „2Bir finben im @ef)mt 33erge unb ZlfäUx, ißrüden unb

^Baffertettungett, hatten unb ©eroölbe, 3nnngen unb £>ad'en,

stauen unb i'lmmonS^rner, S3äume unb ©arbeit, Warfen unb

Ätangftäbe :c. üiiemattb I;at bie SBcbexttung biefcr fonberbaren

(Seftatten erfannt ic" (§uf^)fe in feinem berühmten Söerfe:

„©cfyäbel, §irn unb ©eele beS 9Jienfd)eu")-
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(aufer be8 SentralneroenftjftemS, beö ©ebjrnö, anjufeljen ftnb.

(Snbüd) ift ba3 <35el;tvn unter äffen Organen erfafyruttg8ge=

maß baSjetttge, metdjeg ba3 meitauö meifte SBtut vom #erjeu

erfyäft, unb in meinem olfo ber ©toffmedtfel am fdjneffftcn

unb reiften cor ficfy gefjt. Hudj ftnb beut entfpredjenb bie

anatomifdjen Slnorbmutgen ber Blutgefäße be3 ©e^irnS felir

etgentt)üm(td)e unb complictrte. &uk1$t oerftdjern un§ bie

(Efyemifer, baß bie d)emtfd)e ßufammenfefcung beä ©eljrotS

feine fo einfad;e fei, a(8 man 6iSl;er glaubte, fonbern ba§

in bemfetoen f;öd)ft etgentfyümlidj conftituirte djemtfdje Kör-

per corfommen, beren genauere tfiemifdje 9?atur nod) nidjt

befannt ift unD metdje fid; in feinem anbern organifcfyen ©e=

mebe in berfelben SBetfe roieberfiuben; fo ia$ (Serebriu

unb £ecitl;in. 3a, mau öerftdjert un8 fogar, ba$ bie

djemifdje Gonftitution ber Heroen = unb namentlich ber @e=

fjirnmaffe ntd)t, toie eS Bei ben übrigen organtfdjen ©emeben

ber gaff ift, überall biefelbe, fonbern im ©egentfyeil an oer=

fdjtebenen fünften eine tocfent(id) oerfdjtebene fei, unb baß

e$ barnad) fdjeinen muffe, afö ob ba§ @el;irn au« mehreren

oDer Dielen djemifdj oerfdjteben jufammengefegten Organen

beftefye. SBeldje cigenttjütulidje 3Me bie ©efyirn fette 51t

fpiefen fdjetnen, l;abeu mir bereits im Eingänge biefeS $a=

pitete angebeutet. sJJid;t minber ift ber 93fyo3pt)or toon ber

[)öd}ften Bebeutung für bie djentifdje Sonftitution be3 @e=

IjintS; unb üa$ ©efcfyrei, roetd^eS über äRolefctyott'8 be=

fannten 2(u8forud>: „Dirne $ljo$$or fein ©ebanfe!" erf;o=

ben mürbe, bemeift nur für Die miffenfdjaftttdje tenntniß(o=

figfeit Der ©freier.*) — Sllfo fdjetnt bie anatemtfdje unb

*) Sßadj Dr. öe-ttiUon ge&t bie Arbeit be§ ©eljtatS ganj

in gleicher SBeife fcor fief;, tote bie be§ SDJuStetS, nur mit beut

Unterfdneb, baß ber SDhtSfet Äo^lenfloff berbremtt, fcäbjrenb

ba8 ©efyim acfyroefet unb s.pfjo§pb>r »erbrennt, um ben ©e=

lü*
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cfyemtfdje 9Äatertatttät be3 ©efyirnS, fo unooflfonmien audi

biefetbe nod) befannt ift, bod) fdjon an fid) in feiner Seife

geeignet, einen gültigen (Sinroanb gegen bie ausgeflogene

knfidji über ba§ SBer^ättntß Don ©eift unb ©toff begründen

,-u tonnen. SBeiter fomtnt tnbeffen Ijicrbet nod? Der felgenbe

ißid)tige ©eficfytSbunfi in 33etrad)t, *oel<$er mß beruhigen

tonnte, fctbft roenn bic anfdjet-nenbe (Sinfad^eit ber @efyttn=

materiaütät im 2Biber)>rud) mit ifren Seiftungen $u fielen

fd)iene. £>ie Statur berfie^i e8, mit oft äufcerft geringen

ober einfachen ftofflidjen Mitteln ©rofecS unb mit benfelben

Mitteln felyr 2krfd?iebene8 ju reiften, je nadjbem fie bie

uicd>aniföe Slnorbnung ber feinften 2t;ci(d)en geiinffer
.
©toffe

fo ober fo einrichtet. SDte f. g. if enteren Körper finb

Körper »on boflfomnten gleitet djemifdjer ßufammenfefcung,

eft fogar öon berfetben trr/ftaüifationSform , roeldje bennod)

fefyr berfdjtebene (gigenfd?aften unb ein fef/r oerfd)iebenß8

^crfyalten gegen anbere ©toffe jeigen. ©o gibt e8 unter

ben f. g. «Hatotben, frbfiatttfation8fä.^tgen ^fknjenftoffen

Don meift [tarier, giftiger Sßirhmg, einige, »cldje in ifyrer

3ufammenfe£ung eine oofflfommene djemtföc ©(eid^eit be=

fifcen, bennod) aber auf ben tl)ierif*en Organismus fo Der=

fd]iebene SBirfungen äußern, baß einige gerabeju at9 ©egen-

gifte angefeb/en toerben. ©enauere Unterfucfmngen über bie

banfen ju erzeugen. @« gefyt bie« ititjtceifeX^aft au« einer großen

9cett)e genauer, auf ba3 ©efefe oon ber (Sint>cit ber Sräfte gegrfin=

beter @#>erimente r^erbor. Siefe @ef;irn=$erbrcnuung, bereit s43ro=

buete Dr. ö&affon gemeffeit bat, finbet ftatl &roifd)en beut oon

beut e^tagaberblut herbeigeführten <£auerftoff unb jroifdien ber

©ebtrnmaffe, roetäje ein iljr ganj eigentbümlickS, ^Bo§pl;ort)attigeg

gett enthält. ©aber man arte (M^irntfyättgtett burd> Nbfdmetben

be§ S31utiuftuffe8 fofort aufgeben ober aber bie bereits erlofd&ene

burdj fünftft^e @tnfbri^ung oon edjtagaberbtut roteber tjerftetten

t'ann.
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Stdjtbrecfyunggfätyigfett ber ifomeren Körper fyaben uns un=

zweifelhaft barüber belehrt, baß tfyre 21tome in üerf^iebe*

ner Seife gegen einanber gelagert fein muffen, unb baß

biefe SSerfdjteben^eit ber feinften ftoffticfyen Lagerung bie SSer=

fd)ieben(;eit in ifyren Sigenfdjaften hervorbringt. SBenn an-

fdjetnenb fo Keine Urfadjen eine fo l;od>grabige 93erfd)ie=

benfyeit ber Effecte Ijeröorjubringen im ©tanbe finb, nxe

fotlte man e§ für unmöglich, galten bürfen, tia§ 2tefmlid)eo

aud) auf bo« Serljältnifj toon ©e^irn unb «Seele influire!

So finb bie ©angtientugcln ber £>trnrinbe, toeldje obne

3n)eifel bei ben pftjdjtfdjen Vorgängen beteiligt finb, onoto=

mifd) nidjt fcon benen 31t unterfdjeiben, tceldje in ben ©ang=

lien be3 Unterleibs liegen; bennod) muß unb f'ann e3 mög=

üd) fein, baß biefelben fefpr berfdjtebene SBirfungeu entfalten.

„S5te ^ofarifationöerfdjeinungen be3 8id)t8 unb ber SBärme",

fagt Valentin, „bie magnetifdjen unb btamagnettfdjen 33er=

l)ältniffe jeigen an, baß bie fdjeinbar gleidjartigften Waffen

roefentlidje innere 33erfd)iebenb,eiten ber 21tomengrupfcirungen

rarbieten. 3)ie SRatur arbeitet überall mit einer unenblid)en

SOcenge mtenbttdj Heiner ©röfjen *c." ®ie fogenannteu

Gontagien (SlnftecfungSftcffe getotffer Frontseiten) berufen

ot)ne Bir-eifef auf ganj beftimmten materiellen $erl)ä(tniffeu

berjentgen orgauifdien Stoffe, njeldje ibnen als Präger bie=

neu; bennod) roar toeber Chemie nod) ÜDWroffop bis iefct im

©tanbe, biefe 93crl)ältniffe aufklären unb $. SB. einen mit

einem fpeeififd/en (Jontaginm gefd)tt)äugerten ßiter con einem

gewitynltdjcn ^robuet btefer Strt 31t unterfdjeiben. 9ttan benl'e

hierbei aud) nod» an bie merhtuhbtge £batfad)e ber 33erer*

bung geiftiger unb förperttdjer .Gigent()üm(td)feiten, ®ranf=

IjettS- ober Gfjarafteranlagen oon Altern auf Sinter —
Vererbungen, »etc^e an§ unter Umftänben öorfotmnen, »0

von (Stapften ber Grjielmng, be§ gufammenfeinS ic. nid)t

bie 9tebe fein f'ann. 2öie außerorbentlid) unb beinahe öer=
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fdjönnbenb flein tft bie üftenge materieller (Sufcflanj, voefc^c

r-om SSater jur 3 eiI3u"3 be§ finbüdjen feinteö geliefert roirb,

einer ©ufcftatts, roeldje für unfere biagneftifd^en £ütf8mittd

üBeraH gleite %oxm unb gufauunenfefeung äetgt. ©ennod)

fielet ba§ ®inb bem 23ater äfnüidi unb jeigt förderliche unb

geiftige GigenttjümUd^eiten be§ 23ater3. Unenbüd; fein unb

uuferen ©innen fcorerft gänjlid) unjugängtid) muffen r/ier bie

molecutüren Skrfyältniffe jener unkbeutenben ©toffmenge fein,

bie aU Präger jufünftiger geiftiger unb förderlicher I2igen=

fd)aften auftritt!*) (Snb(id) unb überhaupt bürfen nur tu

ber 3wräd'rocifung jeneö (Sinroanbeö niemafö ttcrgeffen, ba£

bie feineren unb feinften ftofflidjen 23erljältniffc organifdjer

Äörper, fo lüet 2(uff(ärung DiefeI6en attdi Durd) SDfifroffop

*) ©o lange mau oou ber (Sj-iftenj ber
f. g. ©ameutb,iercf?ctt,

Heiner, nur bttrdj ba§ 3Jiifrof!o^ ftatmtetmtbarer, fdiUHin^örmiger

unb ktoegüdjer Sörpcrcben , ir-etdje bct§ niefeutlid;>e (Element be§

tl)iertfd?en ©amen? bilben unb bttrd) it)rert unmittelbaren törpcr=

ticken Uebergang in ba§ roeiblidje (St bie 33efrud>tttng unb bie

9Jcöglid)teit ber 2ßeiterettruüdetung biefeS (Stc§ bebiugen — fo lange

mau uoit bereu (§rtftcn$ niri)t§ ömfjte, tonnte jene merfnütrbige

S^atfacfye ber SBererfcung geiftiger Stgentpmftdjfeiten int Sntcreffe

ber 3lnnat;me einer immateriellen Seele ober ©eelenfufcftanj r>er=

löeubet »erben. 9iad) bem heutigen ©taub mtferer Äemttmffe ift

biefe§ nidjt mel;r ntögtid). 2)a8 @antentl)ierd)ett bringt in ba§

@i ein unb liefert T;icrmit eine gattj beftintmte ftofflidje 33afi§ für

bie burd) baffetbe übertragenen feelifdjeu Stnl'agen, fdnteibet fomit

jeben ©ritub für bie 23efyau|)tuug, @eiftigc§ tonne auf anberent,

at8 materiellem SBege, übertragen »erben, bolfomraen ab. „2)icfe

S^atfaüV", fagt fef;r tvcffenb jß-rof. §ädel in feiner generellen

iüior^ologie ber Organismen (1SG6), „gibt nn§ einen ^Begriff

t>on ber unenbtidjeu geiul;eit ber organifdjen Materie unb ber

unbegreiftirijen Somipticatiou ber in berfclben ftattfinbenben ättote^

eular=S3cmcgungciT, jtt bereu rtdjttger Sürbigung gegenwärtig ir>e=

ber ba§ 23eobaot>tung§ocrmi.;gen mtferer ©inue, it od) ba§ 2)enft>er=

mögen unfereS SSerfictnbeS auSrctdjt."
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unb (£l)cnue erfahren f)aben, uns bodj nur tfyren allergrößten

Umftänben nad) befannt ftnb; *>on ben inuerften 3«ftänben

be§ unenblid) Keinen unb feinen (Stoffes feefifcen totr aud)

nid)t bie tetfefte Stimmig unb fönnen unö bal;er feine 9Sor=

ftelfung baöon machen, weide traftwirfungen burdj fotdje

jguftänbe ermöglicht werben mögen. 9ted)t auffatfenb wirb

biefeS 23erl)ä(tniJ3 bem Sh^te, toeldjer fcerfuden will, ba§

QBefcn getoiffer Shanffyeiten 51t ergrfinben. -3n btefer (5r=

grünbung terloffen uns aKe unfere btagnofrtfdjen §ülf8mittel

auf baS 23otlfommenfte; 9?iemanb ift im Staube, ein 33fut, in

welckö ein getoiffer frauf'fyeitsftoff eingeorungen ift, üon eig-

nem gefunben 511 unterfdjetben; bennodj jtoeifett fein gebttbe=

ter %xtf baran, baft bem SBefcn btefer Äranfyeit ftoffüdje

53eräuberungen ju ©runbe liegen, weide in il;ren enblickn

SBirfungen ben ganzen Organismus 511 jerftören vermögen.

©0 toenig aber unfere Unfenntntfj btefer 3uPnbe unS baS

^ed)t gibt, b/ierbei auf baS 23orl)anbenfein unbefannter, bt)-

namifdjer, nidjt an ben «Stoff gebunbener Gräfte 31t fdjließen,

fc wenig fann bie anfdjcinenbe ©infad^eit ber ©ef)irn=

materialität einen Gintoanb gegen baS fcon uns bargelegte

SBerfyäftntfj t-on ©efyirn unb Seele begrünben. So f;at man

e§ 5. 53. für unmöglid) galten wollen, baf? bie geiftige Oua=

lität beö ©ebädjtniffcö abhängig Don ber Kombination

ber '©etuntftoffe ober burd) biefelbcn bewirft fein fönne, M,

wie mau fagte, biefelbe ettoaö 23ieibenbcS, baS ganje £eben

tymburd) S)auernbc3, unenblid) GomfcficirteS fei, toäf>renb

jene Stoffe forttoäfyreub toed)felu, fid) beränbern u. f.
w.

Stber bennod) faffen gerabe in SJepg auf biefen $unft, fo

unerflärlid) unS bie Sadje aud) ifnem inneren SBefen nad)

fein [mag, bie £l)atfad)en aud) nid)t cen teifeften B^etfel

barüber, baft baö ©et>äd)tniJ3 nur ^>robuct materieller (Eom=

emotionen fein fann. Metrie anbere geiftige Dualität leitet

mit gteidjer Energie unter förperfidien Angriffen beS @e=
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fyirnS, aU gerabe fcaS ©ebädjtniß. S$ ift befannt, toie faft

alle
f. g. 9?ad)franfl)cttcn be8 ©elu'rnS in $olge heftiger

traumatifdjer Verlegungen ober and) innerer Srfranfungen

gerabe borjugStoetfe baö ©ebädjtnif? Betreffen unb baffetbc

berminbern ober in irgenb einer 2Beife beeinträchtigen. 3a

man fyat fogar bie ^Beobachtung gemadji, baft mit Vertuft

einzelner §irntbei(e Sei Vcrtounbcten einjetuc Safyre ober

gerieben au3 bem ©ebäd)tni§ ttjreö £ebcn3 berfd)tounben finb.

2tud) fd)toinbet ba£ @ebäd)tni§ an concrete 3)inge bef'anntüd)

um fo ferner, je weiter fid) bie ©toffmetamorbfyofe be3 @e=

IjirnS jeitlid) bon tfjnen entfernt. SDaS ©retfenaftet enbtid)

büßt, tote -3eber toeifj> ba3 ®ebäd;tni^ faft gan$ ein. Mer=

bingS toed)feln bie @el)irnftoffe, aber bie 2t rt tb,rer 3u=

fammenfe^ung mufj eine bteibenbe unb baS inbibtbuette

SBetoufjtfein jebeSmal in einer befonberen SBetfe bebingenbe

fein. üDaf; un3 ba8 innere biefeö VerfyälrniffeS unerfiärltd)

unb unbegreiftid) ift, betoeift aud) nidjt ba$ ©eringfte gegen

bie Jt;atfad;e an fid). 2£er fann eö erftären, bafj getoiffe

^ranffyeitsanfagen bem ©rofjbater auf ten (Snfet fid) berer=

ben, ofyne im Vater jum Vcrfdjcin ju fommen? 3ft ein

fotdjer Vorgang nid)t ncd) biet tounberbarer , atö ba§ Ver=

fjättnifj bon ©el)irn unb @ebäd)tni§? ÜDennod) jtoeifett Ijeute

fein gebifbeter Strjt baran, bafj berfetbe nur burd) fteffüdje

Verfyättniffe bebingt fein fann, bereu innere ©efefce freitid)

un3 gcinj(id) unbefannt finb unb biettetd)t immer bleiben

werben.

Unter fofdien ttmflänben baben toir fein 9iedjt, bem (Stoff

j« mißtrauen unb ifym bie ÜJftBgttdjfeit tounberbarer Effecte

abjufbredjen , aud) toenn feine $orm ober ,3ufammenfekung

anfd)einenb nid)t aflju combticirt finb. Unb -unter biefen

©efidjtSbunften unb im ^pinblid auf bie angeführten Zf)(d=

fadjen totrb c3 uw3 bteffetdjt nid)t attju fdjtoer werben, bie

fo oft geleugnete 5Dcögüd)feit cinjufefyen, baf? bie «Seele 5ßro*
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buct einer eigentümlichen 3u f
amnien

f
e feunÖ oer 93?aterte fei.

2Bir ftaunen ben Effect nur barum an, ioeü uns nid)t alle

feine Striebfebern mit einem äftafe unb im ,3ufammenl)ang

t-or Stugen liegen. ®otnmt unS nidjt eine bab/erbraufenbe

£ocomotioe oft roie ein belebtes, mit SBerftanb unb Ueber=

legung auSgerüfteteS SBefen cor? 9iebcu nidjt bie SDtdEjter

ücn einem ü)ampfroJ3, oon einem ^euerrofj ? 3)ie cigentl)üm=

ltdje Kombination oon Stoffen unb Gräften läßt unS unroitl=

t'üvlid) &6en in bev ä)iafd)ine erbtiefen. Sine Ulir, ebenfalls

ein med)anifd)eS SBerl ber 2ftenfd)enr)anb , fyat, rote man ju

fagen pflegt, tr/ren eigenen $opf; fie get)t, fie ftebt oft in

einer SBetfe, ta\] eS unS erfdjetnt, als fyanble fie rotllfürlid).

2Bie unenbltd) rot) nnb einfad) aber ift bie (Kombination ton

Stoffen unb Gräften in biefen SWäfdunen im SSergtetdj 31t

ber entroitf'etten mcdjanifdjcn unb djetntfcr}en (Soiupofitton beS

tfyicrifdjen Organismus! ©er $ergteid) (jinft in fer)r üieler

33ejicl)ung unb folt aud) nid)ts beroetfen; er mag uns tnel-

teidjt nur afynen (äffen -, rote bie 33orfte(lung, bie (Seele er=

^euge fid) aus materiellen (Kombinationen, mög(id) »erben

fann. g-ür baS Söefen uuferer grage fann eS uns inbeffen

oollfommen einerlei fein, auf roeldje innere Sßeife ein foldjeS

$ert)äftntf; überhaupt möglid) rotrb; eS ift genug, burd)

S^atfadjen bie Unjertrcnnlicbfeit üon ©eift unb Stoff, toon

Seefe unb Setb
,

forote bie 9cotlnoenbigfeit beS caufalen SBer=

l)ättuiffeS, in roeldjem beibe 31t einanber ftefyeu, nadjgereiefen

3u fyaben. ©iefeS ©efe£ ift ein foldjeS, roeldjeS feine %v&*

nahmen erleibet unb burd) bie ganje £l)ierroelt glcidjmäjjig

feine Slnroenbung finbet. £)aS f'leinfte SnfuftonStfjierdjen jcigt

(Smpfinbung unb SBiflen, fomit geiftige Function. (Sin Son=

nenftrat)! oertrodnet feinen £eib unb läßt eS bamit fterben,

b. 1). ben (Sffect feiner ferpertidjen Organifation , vocfdje

2Baffer ju il)rer (Srljaltung bebarf, »erfdjroinben. -3n biefent

3uftanbe fann eS 3ar)re lang verbleiben, bis ein zufällig
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etnfallenber &reofen SBoffer mit ber 23eweglid)feit unb ?e=

feenöfä^tgfeh ber Materie aud) jenen ganzen ©eift wieber

aufwecft, weldjer geftorben fd)ien; baS-SLIjiter fcetebt fid) Don

•Weitem, um bietteidbt baffefbe Sd)idfal Kalt» nod) einmal

burdjjumadjen. 2Ba8 foll baS nun für eine (Seele [ein,

wetdie felbftftänbig unb unabhängig ton ber äftaterte lebt

mit wirft! 2Bo war fte, als bie äftaterie im STobeSfdjlafe

lag? — (So unbegreiflich baS „2Bie" beS 23ert)ältniffeS ton

@eift unb ÜÄaterte fid) big jefct nod) barftcÖt, fo wenig fanu

tod) baS „SDajj" tum oerftänbigen beuten feilte nod) ange*

zweifelt werben.

lieber tiefe gewaltige unb mit lauten Bungen rebenbe

£t)atfad)e baben bie ^l)Uofopl)en unb pr;ifofc^I;ifd;en ^3fbct}0-

togen auf fefyr öerfcfyiebene 3Beife I;inau^ufommen fccrfudjt

— wie eS un§ fdjeint, jebeSmat mit unglüd(id;em Erfolge.

Einige fudjtcn fid) bannt ju l;etfen, ta£ fte jwar baS facti-

febe SSerfyältnif; ber 23erbinbung ton (Seele unb (Stoff aner=

rannten, aber ben 9)cenfd)en als ein oor^ugSwetfe geifti=

geS SBefen bezeichneten, teffen leiblidjcS SBcfen gcwiffermafjen

nur at8 ein untergeordnetes 2lnl)äugfel ber Seele betrachtet

werten tüvfe. Wxt folgen OietcnSarten, weldje bie ^larfyeit

ber Srage in einem falben 9?ebet 51t begraben benfen, ift

ntd)t taS üDftnbefie im -Sntereffe il)rer (Srfinter gewonnen.

3)aS 2krl)ä(tnifj ton Seele unb 8eib ift im ©anjett ein

jienilid; feft beftimmteS, unb wenn eS einmal fdjemt, als

überwiege ber (Seift, ein anbereS SDcal, als überwiege bie

?Jiaterie, fo fitib fotdjc Untcrfd)ietc l)auptfäd)lid) nur als in=

biüibiteüe anjufefycn. 23ei beut einen äftenfdjen überwiegt bie

geiftige, bei betn antern tic leiblidje Statur; ten Gineu

tonnte man teil ©Ottern, ten Sintern ten Skleren oergtei-

djen. SSom Steter bi§ sunt bödiftgcbilbetcn 9ftenfä)en jteljt

fidj eine ununterbrochene Stufenleiter geiftiger Dualitäten,

§anb in £anb mit tcr (Stufenfolge förderlicher mit ftetS fid)
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»eröoflfommnenber Stfbung, meiere it?vc Ijtfdjfte Stütze er=

reidjt in bem Organ aüer Organe, in bem ©etnvn. S)iefeö

.Organ ift nidjt bloß ba§ §M)fte unb (Sbelfte fcon Organa

fd)er 23ilbung, ba3 toir auf ber (Srbe fennen, fonbern aueb

ber ©djopfer SlHeS Steffen, tt>a§ Der 30?enfdj ©rofceS unb

AperrltdjeS auf (Srben fyerüorge&rad)t t>at. „S8 liegt alfo int

§trn Der Stempel beö £)ßd)ften, toa3 un8 intcreffivt — ja

ba3 <Sd)icffaI be3 ganjen äftenfdjengefdjlcd^ ift an bie

G5— 70 Äu6i!=3oII $trn=äKaf[e eng gehüpft, ünb bie ®e=

fd}id}te ber SDcenfdjfyeit ift Darin tote in ein grofjeS Sud; Doli

l;terogltypl;ifd;>er 3 ei^ en eingetragen." (^mfdjfe.)



Der ©ebanke.

„Tev ©ebante ift eine 39e«egung be§ ©top."

iWolcfd)ott.

„Wie cie garte 311 ben 2«$tf<$»inaungeit,

bev ©djafl 311 ben ©djttnngmigen eiaftijdjev

ptjfigfeiten, je öerplt i'id) bev ©ecaute 311

ben neui'o:elcftvijd)en ©djwingungen bev §iviu

fafern."

ijufdjhc.

2lnlaß ju btefem Äapttel gibt un« feie befamtte unD ötel=

3efd>mät?te Steuerung Bogt '3: „3)te ©ebanfen flehen in

bemfelßen Berfyäftntß ju Dem ©efyirn, tote bte ©afle jur

geber ober ber Urin ju ben Vieren" — eine Steigerung,

toetdie übrigens DouBogt felbfi mit Den Sorten eingeleitet

toirb : „um nitd) einigermaßen grob fyier auSjubrficten." Dfyne

un§ bent attgememenBerbaminwtgggefdjret, toeldjeS biefc2leufje=

rung in bev totffenfdjaftftdjen, pubüctftifdjen unb tfjeotogtfdjen

SBSelt gegen ihren Urheber ju 2£ege gebracht fyat, audj nur

entfernt anfdjücfjen ju toollen, fiömten totr tod) nidjt umljtn,

tiefen Bergleid) fel;r unpaffenb getoäfylt 51t finben. ©etbft

bei genaueftcr Betrachtung ftub totr nidjt im ©tanbe, ein

analogen jtotfdjen ber ®atten= ober Urinfccretton unb bem

Vorgang, burd) toefdjen ber ©ebant'e im ©efytrn erzeugt

toirb, aufjufinben. Urin unb ©alle ftnb gretf=, wäg* unb

fidjtbare (Stoffe, obenbrein Sluörourföftoffe, toeldje ber Körper

öerbraudjt fyat unb au3 fid) afcfdjeibet, — ber ©ebanfe, ber

®eift, bie ©ee(e bagegen ift ntdjtä 9)?ateriette3 , nidjt feloft

(Stoff, fonberu ber 31t einer (Sinfjett vertoad;fene Gompkr
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toerfdjtebenartiget Gräfte, ber (Effect eines 3ufammentoirfenS

meler mit Gräften ober (äigenfdjaften begabter (Stoffe. SBenn

eine »ort 9ftenfd)enb,anb gefertigte ä»afd)ine einen (Effect er=

jieft, fidj fetbft ober anbere ferner in Setoegung fefet, einen

(Sd)(ag ausübt, bie ©tunbe §cigt ober bgl., fo ift biefer

Effect, an fid) betrachtet, bod) in ber Xfeat ettoaS febj toefent=

lieb, $ erfdjiebenes ben getotffen materiellen 2tuStourfSftoffen,

toetdje fie ßieüeidjt batet probucirt. SDie £)ampfmafd>ine fyat

in einem getoiffen Sinne ükben unc übt als 9vefu(tante einer

eigentümlichen (Sombinatton mit Gräften Begabter Stoffe eine

(Sefammtroirfung au«, toefdje roir ju unferen ßtoetfen beilüden

cöcr nerroenben, oljne jebod) biefe SBirfung an ftdj fefyen, rie=

djen, greifen ju tonnen. 2)er 2)antpf ben bie äftafdjme ba>

bei ausfloßt, ift siebenfache, Ijat mit beut, ttaS bie 3ftafd?ine

bejtoedt, ntd)tS ju tlmn iuid fann als Materie gcfefycn, ge--

füfylt u. f. xo. »erben. Üciemanbem roirb eS einfallen ju fagen,

br*6 Sßefen ber SDantpfmafdjine beftetje barin, baß fie 25amj>f

probucire. 3n äbjnüd^er SBeife nun, tote bie Xamvfmafdmie

Setoegnng hervorbringt, erzeugt Die »ertoirfelte organifd/e

(Somptication f'raftbegabter (Stoffe im £l;ierleibe eine ©e=

fammtfummc geroiffer Effecte, toeldje, 51t einer ßinfyeit &er=

bunben, von unS ©eift, (Seele, ©ebanfe genannt toirb. ©iefe

fräftefumme ift nid>tS Materielles , fann nid)t burd) bie

(Sinne unmittelbar roafyrgenommen toerben, ebenfo wenig

tote iebe anbere einfädle ftraft, Magnetismus, (Sleftricität

u.
f. to., foubern nur aus ibren Steigerungen crfdUcffen toet=

ben. £)em gegenüber finb ©ade, Urin nidjt eine ©efammt=

fumme ibeeüer Shafteffecte ,
fonbern felbft materielle Körper,

\vdd)t aus fraftbegabten (Stoffen jufflmmengefe^t uuo aus

folgen b,eroorgegangen finb. ©ie l'eber, bie Vieren muffen

«Stoffe abgeben, um jene Secrete 3U erzeugen; baS ©er)trn

gibt, um ben ©ebanfen ju fecerniren, feinen (Stoff ab, fon=

bern behält alle feine (Stoffe, toenn and} in fteter regfter
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äBedjfelimrftmg imb Steuerung, für fidj. 2lud) ba« ©el>irn

erzeugt einen materiellen Stoff; e« fecernirt bie äufjerft ge=

ringe Stenge flüfftger ©ubftan$, rceldje fid) auf ben 2Ban=

Dungen feiner inneren £BIjIen toorftnbet, eine Stenge, rcetcfye

in franffyaften ^uftänben befanntlid) febr bebeutenb werben

fann. 2t6er biefe ©ecretton I;at mit Den »ft)d)ifd)en £l)ätig=

feiten birect uid)t ba« äftinbefte §u fd)affen, unb 9cieman=

ben toirb e« fjeute einfallen, barin bie Urfadjc ober aud) nur

ein Stnalogon De« ©ebanfen« 31t erblicfen.*) 3m ©egentfyeil

erioeift fid) biefe« (Seeret, in abnormer Sftenge erzeugt, ber

pfi)d)ifd)en £l)ätigfeit gerabe,m feinblid). So ift ba§ ©et)irn

mol)l Präger unb (Srjeuger ober, beffer gefagt, alleinige

tlrfadje be« ©eifte«, be« ©ebanfen«, aber bod) nid)t <Se=

cretion«organ beffetben. @8 torobucirt ein (Süoa«, ba«

nid)t abgeworfen toirb, ntdjt materiell bleibenb ift, fonbern

ba« fid» im Momente ber s}3robuction felbft tokber öerjeljrt.

3>te ©ecretton ber ?cber, Der Dtieven get)t unbewußt, un=

gelaunt, unbeauffid)ttgt oon ber höheren 9certoentl)ätigfeit toor

fid); fie erjeugt einen greifbaren ©toff; bie freie £f)ätigfeit

De« ©et)irn« ift oljue Setoufjtfetn unmöglid), fie fecernirt

nid)t ©toffe, fonbern Gräfte. 2l(le oegetatioen Functionen,

Der 2ltl)em, Der $er3fd)tag, ba« Verbauen, bie ©ecretion bel-

aufonbernben Organe gefyen im ©d)lafe ebcnfowofyl toor

fid), alö im äßadjen; bie Sleufjerungcn ber ©eele bagegen

erlöfdjen angenblidlid), fie ftirbt mit bem Momente, wo ba«

©el)irn unter bem (Stnffufj einer langfameren 23tutbcwegung

in ben Bufianb be« ©d)lafe« toerfinft. üDtefer Umftanb

Deutet sug(eid) an, wie wenig bie genannte 23erg(eid)itng ju=

läffig ift. tein anbere« Organ, at« ba« @el)irn, fd)läft,

feine« crmübet in feiner £l)ätigfeit, tote biefe«, feine« bebarf

*) Äaut fachte befauntttd; ben ©t£ ber Seele in bem in bcit

©e§irm)ö$(en enthaltenen Sßaffer.
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einer 3eit ^er Slbfpanmmg unb 9vuf)e — eiti Umftanb, ber

eine fe()r »efenttidje Unterfdjeibung nidjt nur j»ifd)eu jenen

Drganen
,

fonbern aud) jtoifdjen pft)d)ifd)er unb medjanifdjer

S^öttgfctt überhaupt begrünbet. ®a8 §erj fd)(ägt, fo lange

e§ 25(ut erf)ä(r, bie äRafdjine arbeitet, fo fange (ie 9ca()rung

befömmt — beibe ermüben nid)t. dagegen !ann fid> bie

©efyirnfunction nur eine Beitlang in ununterbrochener £fjcitig=

feit erhalten ; fie »irb fd)»äd>et unb gel)t 51t ©runbe, fobalb

i^r ber 2Bed)fel mit SRufye entzogen »irb. £>e|fetbe gilt ßon

benjentgen Organen, toetc^e »om @ef)irn aus bind) ba3 ani=

male 9iert>enft)ftem in 33e»egung »erfe£t »erben, alfo oou

ben »itlfürlidjen äftuSMn.

Wad) ben neueftcu Unterfud)itngen fpielt eine Äraft, bereu

Steuerungen man fetter nur in ber organifdjen SBelt eclatant

»afyrnafym, bie (Steftricitat, aud) bei ben pl)t)fiotogifd)en

Vorgängen be§ 9?ert>cnft>ftcm8 eine fel)r toefentlidje
sJiotfe.

3)en rul)enben Heroen umfreifen fort»öl)rcnb elcftvifcfje

6tröme. ©iefe ©tröme l)ören fogleid) auf ober »erben

fdncädjer, fobalb ber Sfterö auf irgenb eine 2lrt geretjt ober

in £t)ätigfeit öerfefct »irb. ©ie Heroen finb bemnad) uid)t

Seiter, [onbern (Srjeuger ber (Sfeftricität. 3)iefe3 Srjeugen

f)övt auf mit bem £ljätigfein ber fernen, b. 1). fobalb @m=

pfinbung ober Collen eintritt, inbem an bie Stelle ber etef=

trifdjen 9cert>enfraft nunmehr bie Seiftung beö Heroen felbft,

bereu letzter Quell bie im Körper in 231ut umge»anbel=

ten sJcat)rungtfftoffe bitben, gefegt »irb. $ft)d)ifd)e £t)ätig=

feit t)at man barnad) öerfudjt, als latente Gfeftriätät ju

beftniren!? unb ben ©djlaf als entbunbene e(eftrifd)e gunc=

tion ber Heroen! 35icüeid)t füljrt un3 baS einmal aufgefteefte

£id)t ber experimentellen gorfd)itng ju fcorfyer nicfyt geahnter

näherer $enntniß beö eigentlichen 2Befen3 pfydjifdjer Functionen.

(ginen anbern (Sf)arafter erhält uufere Unterfudjung , fo--

balb »ir barnad) fragen, »eld)e tiefere unb »al)re 3bee bem
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SJegt'fdjen SfaSfprudj ju ©runbe liegt. S5tefe 3bee erbüden

toir in £>em, toofür toir im »orfyergefyenben Kapitel jaljlretdje

SBetoeife beigebrad)t ju tjaben gfaufcen — in bent ®efe£, baß

©eift unb ©eb/iru fid) toecfyfelfeiitg aufs Sftotfjtoenbtgfte be=

btngen, baß fie in einem untrennbaren caufalen 2>erl;ähüji

ju einanbcr ftel;en. Süßte e§ feine ©aüe olnte 8eber , wie e3

feinen Urin ofme Vieren gibt, fo gibt e3 audj feinen ©e=

banfen ob/ne ©efnnt; bie ©eelentljatigfett ift eine Function

ber @et)irnfubftan$. £>iefe SBat/rfyeit ift einfad), Mar, leidet

mit Sfyatfadmt ju befegen unb untotberfpredjlid). 3)ie
f. g.

SIcepfyaten ober ^opffofen finb ®inber, »eldjc mit einer

f. g. rubimentären (nur tfyeiftoetfen) ©efuntbübung §ur 2Mt

fonuuen. SDtefe erbärmlichen ®efd)b>fe, toefdje für baS an^

gebfid) jroedmäfeige #anbeln ber 9catur ein fein
-

ungünftigeS

3eugnif? ablegen, finb jeber geiftigen £r,ättgfeit unb @nt=

voidiung fcoüfommen unfähig unb fterben bafb; benn es fel)ft

i()nen baö roefeutlidtfte Organ menfdjfid^en ©ein« unb £)en=

fenö. „©etoiffer ift bat/er 9äd)tö", fagt felbft Sofce, ,,al«

bafj bie ^tjfifdjen 3uftan.be förperfidjer (Sfemente ein 9ieid) »on

33cbingungen barftellen fönnen, an roeldjen £>afetn unb ftorm

uuferer geiftigen 3uftani,e niit 9? o 1 1; t» c n big fett tyängt."

SDftt bent ©toffe fdjtotnbet ber ©ebanle!

„SSkrum", ruft §amfet in ber berühmten ®trd$of«=

feene, „fönnte ba§ nidjt ber ©djäbcl eint« Üiedjtögelefjrten

fein? So finb nun feine häufeln, feine ^raftifen
,

feine

gätte, feine kniffe? SBarum feibet er nun, bafj biefer grobe

gfegef i()n mit einer fdnuu^igen ©djaufet um ben £irnt'aften

fd}tägt, unb brol)t nid)t, Um toegen Sfyätüdjfeiteii ju be(an=

gen?" — „2Bo finb nun beiue ©ctynoänfe, armer 2)oricf ? beiue

(Sprunge, beiue ÜHeber, beiue Solide i^n Suftigfeit, loobei bie

ganje £afel in 2ad)c\\ am3brad)? Me8 loeggefdjrumpft
?"



£i^ ber Jede.

„Sie Sßbty'iotogie leftrt unä mit atter SBes

[timmtf)eit, bajj bal QJetyirrt ber ©ifc unb baB

aSfrtjeug uujerer Ue6erlegungeu unb ©iunes;

eiuvuiibungeii ift."

ßcnckc.

„SBeu fottte bafyer biejer ©itj ber ©eck nidjt

tief ergreifen? ©tauuenb ftefjen wir bor bem

§eiligtf;uiue, hierin bie geiftigeu Strafte voirfeu unb

weben, Bor ben rättifelbafteu ©efMlteu, bie bei

attem &ben unb Soeben, bei allem 5E§un unb

treiben be§ ÜRenf<§engefd)Ied)ts' »on Mubegiim

bis auf unfre Seit ihr getjeiiunifjbolle? ©ßiel ges

trieben tjaben."

jjnfd)lte.

2)a3 (Seijini ift nid)t 6to8 Organ be8 ©enfenS unb aller

leeren ©eifteätfyätigfeiten, fonbern aud^ alleiniger unb au8=

fdjliefstidjer <Si£ ber (Seele. 3eber ©ebanle toivb im ®e-

flirn erjeugt, jeee SIrt »on (gtntoftnbung unb gftljlung fommt

allein in il)iu ju ©tembe, jebe Slrt oon 2öitlen8anregung unb

roilliurlidjcr 33en>egung geljt atlein öon iljm aus.

©o einfad) biefe 2Bal;rt)eit ift, fo ttar unb untoiberfpred)tid)

fie burd) jafillofe Sfyatfadjen ber ^öfiofogie unb ^|3atf)orogie

betoiefen nrirb, fo langer 3eit beburfte c« bodj, big man jur

(grfenntnife berfelben tarn , unb fo fötoev fällt e8 felbft fyeute

nod) ber großen äftefyrjafyl ber Dftdjt^erjte, fidj öon ifyrer

9iid)tigfeit $u überzeugen.

gtoar «Hätte fdjon tylato baS ©efytrn für ben @i£

ber Seele. Slber fein ©cpler Sir ift oteleS verlegte biefetbe

Süd) u er, Sraft u. ©teff. 13. Stuft. Jl
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in baS £er$. ,|)eraHit, ÄrttictS unb bie 3 üben fugten

fie im 231ut, Gpifur in ber 23ruft.

Unter ben teueren üerfe£te fie Ricinus roieber in baS

£>erj, (ÜartefiuS in bie 3i r kelbrüfe, ein Keines, un-

paarige!?, mit bcm f. g. ^trnfanb angefülltes, im (Sri)äDel=

inneren gelegenes Organ; ©ömmering fanb fie in Den

©efyirnfcentrifeln, $ant in Dem in ben ©cfyirnf/öfylen ent-

haltenen 2£affer. 2>ann fitste man lange ,3eit Die (Seele

in irgenb roelcfyen einzelnen £ Reiten beS ©efyirnS ju entbcd'en,

cl)ne baran 51t benten, baft fie -nur in Der Stfyätiöjfeit beS

ganjen Organs begrünbet fein tonnt.

Unter ben 5)?eueften machte (Snnemofer auf fpeculatit<ent

Sege bie fdjarfftnnige Gutbed'ung, tiaft bie Seele im ganzen
Körper fifce, roäfyvenb ber ^tnfofopl; gifdier feinen

3meifel barüber fyegt, baß fie beiu ganzen Dcertoenftjftem

immanirt.

£>te §erren ^lulofopr/en finb fonberbarc ?eute. (Sie rebcn

r-on Der (Srfd^affung ber 2Bett, als mären fie babei gevoefen;

fie befiniren baS Slbfolute, als fyätten fie 3ab/relang mit ttjtn

§u £ifcf/e gefeffen; fie plaubern über baS 9cid)tS unb DaS

ßlmaS, über baS 3d) unb baS 9cid;t=3d), über baS gür-fid?

unb 2ln=für/, über bie Umöerfalttät unb bie (Singularität,

über bie 3erÖ c^av ^e 't unb bie ©d;Icd)tl;inigfcit, über baS

Objet't unb baS (Subjeft, über baS £)tng an fid; ic. :c. mit

einer 3"toeim t / a^ ^ätte ifynen ein fyimmlifd^er dobej: über

bicfe £>inge unb ^Begriffe bie genauefte Shtsfttnft gegeben;

unb fie bcrroäffcrn unb tterfdnnieren bie einfad)fteu Segriffe

unb SWeinungen mit einem fofd)cn SBufte r/od;trabenber, ge=

feiert t'lingeuber, aber ni6tsfagenbcr ober umxnftänbtidier

SBorte unb 3iebenSarten, baft einem t^erftänbigen Scanne

£>ören unb (Setzen babei t>crgcr;t.*)

*) Sabei erfinbet jeber biefer §errett obenbreiu feine befonbere,

il;m eigne Terminologie unb mutzet feinen gläubigen Seferu gu,
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21ber bei aflebcnt finb fie auf ifyrer metapr/tyftfdjen £Br/e

nicf/t feiten fo fefyr ton pofitiüem SBtffen entfernt, baß

ifynen oft bie f'omifelften g-efder unterlaufen. 21m leid)teften

gefdjieljt itmen biefe Unannetmtlicbf'eit ba, roo bte ^^tlofo^te

mit ben 9caturroiffenfd)aften jufammentrifft, unb namentlich

ba, roo biefe letzteren in ifyre ntetapfytjftfdjen ©pecutationen

jerftörenb einzugreifen brot)en. <So fyaben ftd> beinar/e alle

pr/tlofcpfytfdjen 'ßfr/djotogen mit feltener önergie unb Shnntntfj-

fofigfeit gegen bie 2lnfid)t non bent <Si£ ber ©eete im ©elurn

gemeiert unb fahren, unbefümmert um bie gortfd)ritte ber

emptrifdjen 2Biffenfcr/aften, in biefer Dppofitton fort.

3)er ^ilofopb, gifdjer in 23afel fagt; „£)af$ bie «Seele

bem ganzen 9?ertenfi)ftem immanirt, beroeift, baß fie an allen

Orten beffefben empfinbet, roafyrnimmt unb roirft. Qd) em=

^finDe ben (Sdjmerj nid)t in einem CEentratpunft be§ ©efyirng,

fonbern an Ort unb (Stelle."

$lber bod) ift£)a8, mag gif d) er beftreiten roitl, ganj unb

unjroeifetbaft fo. 3)ie Werften empfinden nid>t felbft, fonbern

fie rufen (Smpftnbungen nur baburd) Ijeröor, bafj fie bie

(Sinbrüde, roeld)e auf fie gefä)ef)en, jirm ©efyirne Einleiten.

2Btr empfinben ben <8d)mers nid)t ba, roo mir gefddagen ober

»erlebt merben, foncern im ©et)irn. £>urd)fdmetbet man einen

fetwe Ungeheuer fcon 2(u8brüden als j>$iio[o^iföe „äBiffenfdjaft"

gelten m (äffen. 9tatf>bem £err 2trtt)itr <©rf,>o:penbauer ben

alten „lieben Herrgott", ben unfere ^5^iXofo^t>eit nun einmal bura>

au« nicf;t lo§ «erben tonnen, auf ben Hainen „Süitten" umge=

tauft bat, bat fein neuefter ©dritter unb Skrbefferer, ber fd)tteit

berühmt geworbene ^itofo^b §artmann, e§ für beffer gefuuben,

ü)n „ba§ Unbewußte" $u nennen unb fetner ^t>ilofo^ifc£)exT S3e=

febretbung btefeS Unbewußten eine 9teif;e neuer ^itofo^^ifd^ev Äunft=

auSbrüde beijugefetten, wie j. 23. „2)entät)uticf)e§", „Stefetbigf'eit",

„93erouf3tfetu§=3nbttnbuum", „Oetftbeit", „23aubori$ont ber ©m^ftn=

bung" u. f. ro. u. f. w. 3Bcm fotttert ba nirijt bie §aare $u SSerge

ftebett

!

11*
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(ämpfmbittigSiteröen irgenbrco im Verlaufe fetner 33afyn jnnfd;en

©ebirn unD ^eripfyerie, fo fyat in Demfelben -Dement alle

uno jeDe (SmpfinDungöfätyigfeit Derjenigen ^örperttyeile, ju

Denen jener Sfteröe tjin^et;t , aufgehört — aus {'einem anDern

©runDe, alä toetf Die Leitung jener (Sinbrutfe jiun ©elum

Durd» SBenntttetung jeneS beerten nun ntcfyt mehr möglid) ift.

üBir fel;en nidn mit Dem ähtge oDer mit Dem Shtgemteroen,

fonbern mit Dem @el)irn. ©dmeiDet man Den Augenneroen

Durd) unD jerftört Damit feine SeitungSfäfyigfeit, fo l)at aüe£

©el)en ein (SnDe. 2)affeI6e gefd)iel)t, fobalD mau Die
f. g.

33terfyüge{, einen 2i;ei( De3 ®el)irnd, bei einem lebenDen £l)iere

auöfd)ueiDet oDer jerftört, obgleid) feine öligen felbft Dabei

ooüfommen wobt erhalten fiuD.

3tur Die @en>ot)nl)eit unD Der äußere ©d)ein fyaben uutf

)u Dem falfd)en ©lauten verleitet, nur empfänDen an Der=

[enigen KörperfteHe , iveldje oon Dem äußeren 9reije getroffen

tmrt. Xk pl)t)ftologtfd)e 2Öiffenfd)aft bejeidjnet Diefe3 merf=

ivürDige 2>erl)ältniß al3 Da3 „@efefc Der ereentrifd)en örfdiei*

nung". 2Bir »erlegen nad) Diefem @efe£e unfere im ©el)trn

$u ©tanDe gebrad)te GmpfinDung fälfd)lid) nad) Dem Orte, n>o

nur Den Steig eiMiurfen fallen. 3)e3roegen ift es aud) $ietultd)

einerlei, auf loeldjer ©teile feinet Verlaufs ein üftertfe oon

einem Üieij getroffen ttnrD; nur empfitiDen Den letzteren immer

nur an Der peripl)erifd)en Ausbreitung Des 9ceroen. ©töfjen

nur unö au Den (SUenbogen^teruen
, fo empftnDcu nur reu

©djmerj nid)t im Güenbogen, fontern in Den Ringern. SDrütft

ein $nod)enaugnmd)3 auf einen auö Der ©d)äDelt)öI)le aue=

treteuDen ©eftdusneroen, fo t;at Der Äranfe Die unerträglichen

©efidjtöfdunerjen, obgleid) Die peripl)erifd)en Heroen De 1» @e=

fidjtä ganj gefunD fiuD. ©dmeiDet man einen -£)aut(appcn

au3 Der ©tirn, unD tranSplantirt il)n auf Die sJiafe, fo etn=

pfinbet Der Cperirte, wenn mau feine neue Sfafe berührt, eö

fo, al3 ob man feine ©tivn berührt l)ätte. Üveijt man bei
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einem au8ge[d)nittenen Sluge ben «Sehnerven
,

[o fjat ber

Dverirte bie Cümvfmbung von ?id)t itnb Reiter, obgleid? [ein

Sluge nid)t§ mebr [efyen fann. STm^uttrte fyaben ifyr gan$e§

Se6en fyinburdi bei Sßitterungöroecbjef ©dmierjen in bem ab-

gefundenen 2(nn ober $ut}, obgfeid) berfefße nid)t mehr öor=

tyanben ift; fie greifen oft, ofyne Daran ju benfen, nad) bem=

[etben, it>etf fie trgenb eine (Smpfinbung barin ver[vürt fyaben.

Sollte man einem ä)cenfd)en alle (Srtremitäten abfdjneiben,

er roürbe nid)t8t>eftoivcniger alle empfinben.

Wad} biefen Erfahrungen fann eS nicfyt s^eifeHjaft [ein,

baß im Snnern be§ ©efyirnS eine^ befttmmte £opograpb/ie

eriftiren muß, mit beren £ütfe bie verriebenen ßmpfinbungen

ber tau[enb verriebenen ^örperftetten in einer getrennten

SBeife ju (Sranbe fommen. 3ebe $örperftette, roe(d)e ge[onbert

empfunben roerben fann, mu§ and) int ©efyirn eine ihr genau

entfpr'ecf/enbe ©teile befi^en, roefdje [ie getoiffertnaßen vor bem

gorum beö i8eivußt[ein3 vertritt. £eid)t ge[d)iefyt eS, baft

eine einem [otd)en Sentratpunft von ifyrem 6etre[[enben 9?er=

ven jugefüfyrte Grregung fid) nid)t auf bie[en Ißunf't be[d)ränft,

[onbern and) nod) einigen junäd)ft gelegenen d:mpfinbung3=

mittelpunf'ten mitteilt. 2tu[ bie[e 2Bei[e entfielen bie [. g.

93? 1 1 em p f i n b u n g e n. Reibet -öemanb an einem bolzen 3abA
[o.fdimerjt ityn getob'bnfid) nid)t MoS ber Qafyn, [onbern bie

gan^e entfpred)enbe Söange.

Üöa§ von ben Chnpf inbungen gilt, gtft gan$ in ber=

felben 2Bet[e von ben Anregungen beSSBiüenS. 9cid)t

in ben 93? unfein, [onbern nur im ©ebirn regt ber Söitfe

irgenb eine 33etvegung an, nur in bie[em fönnen 2BiHen§acte

ju «Stanbe fommen. £)te Nerven [inb bie Leiter bie[er (Srre-

gung, gen)i[[erma^en bie 23oten, roefdje bie 23e[efyfe beS ©e=

r/irn§ ben Uftuöfehi überbringen. ßerftöri nuin biefe Leitung,

[o fyört jebe 2BiUenS*lctton auf. 9iüd"enmarf3franfe roerben

latmt an ben Ruften, iveU bie[e $ranf'bett bie 9cervenverbin=
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billigen jtoifdjeri Ujnen unb bem ©efyirne 'untertritt. Sin

©cfytagffuß ift ein austritt einer größeren äflenge üon

23tut au§ ben ©efäßen bc« ©efjirnS in ba§ innere beffelben.

3n bemfetben demente, in toeldjem biefer StuStritt in fun-

reidjenber ÜDcenge gefd)et;en ift, um bie ©efyirnfunction an

biefer ©teile aufjufycben, l)ört aud) in ber ganjen entfprecben=

ben $ßrf>eri)älfte beS Uranien jcbe 2lrt Den ömpfinbung unb

Sitten öottftänbtg auf. Ser fyätte nod) nidjt ben traurigen

3uftanb eines fcom ©et)irnfd)(ag betroffenen beobachtet ? ©anj

biefelben 3uf*änbe bewirft eine fünftüdje Trennung beö 9fticfen=

marf'3 bei lebenben Spieren an allen unterhalb Der £)urdj=

fd)nittefteUe gelegenen Äörpertfyeiten.

Sie bie empfinbenben, fo muffen aud) bie Anfänge ber

burd) ben Sitten belegten Heroen im ©efyirn in einer ge=

wiffen Seife topograpfyifd) ausgebreitet liegen, um einjehi für

fid) burd) ben SittenStmbulg in Söewegung gefegt werben ju

tonnen, äftan fyat biefeö ^erfyältniß fefyr t-affenb mit ben

Saften eines (StatuerS »ergtid^en, auf benen ber Sitte fytelt.

Sie ber Statnerfpieter, fo bebarf and) ber Sitte einer langen

Hebung unb ©ewolmtyeit, um bieg <&pid ju erlernen unb

jebeSmat burd) Slnfd)Iag gefonberter Saften gefonberte 33e=

wegungen ju erzeugen. ©efyr läufig gelingt ifym biefeS nidjt,

er fd)tögt mehrere Saften gkid)$eitig an unb erzeugt auf

biefe Seife bie f. g. SJcit&emegungen. Sir hotten 3. 33.

einen ginger belegen, unb bewegen ftatt beffen alte. £5a3

©rimaffenfd)neiben beim Sieben beruht auf bem ^rtneip ber

Stfitbewegung. 2(m bäufigften finb bie SJcitbewegungen an

gang jungen Ämtern 511 beobad)tcn, toeldje nod) nid)t gelernt

baben, U)re Sitfen3tl)ätigfeit ju ifoüren. Sil! ein fofdjeä

Sefen bie einfadjfte ^Bewegung ausführen, fo belegt e3 ben

ganzen Körper. —
Sporen mir einen »eiteren ^ttofo^en mit feinen Sin*

toenbungen.
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£err ^ßrcfeffor Gib mann in £atte fagt in feinen pfttdjo-

(egifcfyen ©riefen:

„.Die 2lnfid)t, baß bie «Seele im ©efyirn [ige, müßte,

confequent burAgefüfyrt, jum 9?efuttate f)a6en, baß, toenn ber

gan^e übrige Setb bem ^opfe genommen wirb, bie Seele in

ifnn forteyifitren t'ann!"

3n Der 3:t;at, £err s$b,iiofopb, toütbe biefeS aud) un=

jöjctfet^aft fo [ein, wenn tctv im ©tanbe teärcn, auf funftücfye

SBeife bie bem (Sehnte $u fetner Cmtätyrung unb 3nftanb=

t?a(tung gan$ unumgäng(id) notfywenbige 2Bed)fe(wirfung mit

bem fcorüberftrömenben 23 tute in einem abgefdmitteneu $opfe

fortbauern ju (äffen.*) 3nbem aber biefe Trennung ftattfinbet,

*) Obige 33e$au}>tung ift, feitbem unb nacf)tem fic niebets

getrieben würbe, burd) bie SBerfudje ber
s

4>bt)fiotogen auf ba§ i^ott^

jlänbtgjle bewiefen werben. (Snt^auptet man ein S^ier, j. 33. einen

§unb ober ein ffianindjen, fo verliert ber abgetrennte &opf uad)

unb nad) feine Srregbarfett ; bie Sütgentiber ftnb gefddofjen, bie

2lugen ftarr, bie SRafentödjex unbeweglid). SßJenn mau nun in

biefem Stegeublide t)eürott;e'§ unb feine« gaferjioffeS beraubtet

33tut in bie ©ddagabern beS ©efyiw« einfpritjt, fo fielet mau ben

twrber tobten Äopf ftdj attntätig lieber beteben; bie Stegentioer

öffnen ftdj, bie sßafenlb'tfjer btafen fiel? auf, bie SSänue unb @m=

pfinbung tebren jurütf, bie Singen Mtbm fid), btideu bie tmu)er*

ftebeubeu Sßerfonen au unb bewegen fid> tu ü)ren Qifyvx. Stuft

mau ba8 Zijkx bei feinem Siameu, fo brebeu fid) bie Stegen nad)

ber ©egenb, von wo man gerufen I;at. Siefe Beiden wieberfebreu=

ben SebenS bauern fo lange, aU man mit ber (Sinfprit^ung fortfäbrt,

unb terfdwinbeu ober febren nodunalS wieber, fo oft man mit

ber Operation nadjtäßt ober wieber beginnt. — 2te beu Äcpfen

entbaupteter SDteufdien ift biefer intereffaute äßerfud) uod) uid)t

unternommen worbeu; aber man tonn fidjer annebmeu, baß er

aud) tjier gair, baffetbe 9tefu(tat liefern würbe. Xagegeu t>at

23rown = @ec|uarb, bem wir obige (Erfahrung bauptf'ia)üd) t>er*

bauten, benfetben Serfud) an einem ftifdj abgcfdmtttenen, menfdi =

ttdjeu Strm unternommen, ber fdjon tatt unb füt>(to§ geworben

war. ytad) einigen Stugenbtiden fcbrteu bie SSärme, bie (5rreg=
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bort natürlid? augenfcfidü'dj alle unb jebe 33fotjufu§r ton

©eilen beö §erjen« auf unb bannt jebe§ SBetoujjtfeut, iebe

©eljtrnfunctton, jebe feefifdje £f;ätigfcit, febeö geben.

Man fennt einige menige 33etffciele oon äftenfdjen, benen

ein oerrenfter £>af3mirbet ba3 obere SKüäenmarf berarf ju=

fammengebrücft fyatte, baß alle burd) baffetbe gefd)et)enbe 23er*

binbung jmifdjen Körper unb ©etn'rn aufgehoben ioar. Stirem

unb ^evjfdjlag unb bamit bie (Srnäfyvung beö ©eljirn« tonnten

ba&ei, roenn aud) mangelhaft, fortbewegen, ©olcfye Unglück

lidje finb tebenbig lobt. SDer ganje tßrtoer ift »oüfonmien

emtojtnbungS* unb roiflenloS, eine 2 ei die; nur Der topf lebt

mit feinen ifym jimädjft gelegenen unb burd; befonbcre Herten

öon ümi oerforgten Steilen, 3)a3 gciftigc (Sein aber

Bleibt bei berartig SSermunbeten, »entgftenS für

eine Zeitlang, üollt'ommen ungeftört; fie finb

lebenbe £eid)name.

SDie Sefyre, baß ba« ®el)ivn ©i£ ber «Seele ift, ift eine

fo fcftftefyenbe , baß bereits feit langer Bett bie gefe&ltdjen

23eftimmungcn über bie Mißgeburten barnad) eingerichtet

korben finb. (Sine Mißgeburt mit einem Körper unb jmei

topfen, jäblt für gro e t Sßerfonen, eine fold)c mit einem

topf unb jroei törpern nur für eine ^ßerfon. Mißge^

burten ol;ne ©ei; im, f. g. 2(cepb,alen, fyaben gar feine

^erfönlid)f'eit. —
£>err (Snnemofer enblid) bat gcfunben, baß bie Seele

im gangen ttfrper ftfet. 2Bäre iperr Snnemofer biet=

leidet einmal mäfyrenb feineö Gebens ' in ben ftali gefommen,

fid) ein 23ein muffen abfdmeiben 51t laffen, fo roürbe er mit

mofyl nidjt geringer SSertounberung bie (Erfahrung an ftd)

barfett, bie 3ufammensiebung ber SDluSMn, turj alle normalen

Sö&ättgfetten in bem tobten ©lieb lieber jurücf, unb #err$3roton*

©cquarb war im ©tanbe, benfetben SSerfudj mit bemfelben <§r*

fo(a,e fo lange fortjufefeen, bi§ bie (Srmübung il>n auftiujiften jtoang.
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gcmad)t fyaben, baß feine (Seele baburd) nicf>t§ an ©etjalt

oter Umfang verloren fjätte! —
3n nenefter 3ett f)at man innerhalb bei

-

pfytyftelegifdien

SBtffenfdjaft felbft ben biöfyer allgemein gültigen <Sa£ i>on

bem alleinigen ©i£ Der @eefe im Oetjirn bafjtn einjufdjränfen

tevfudjt, baß man, auf 23erfucr/e an Spieren geftüt^t, ancf)

bem dürfen mar! Slntbcil an ber ßmpftnbung unb totflfür=

liefen 23croegung auftrieb. -3ene Skrfudje ftnb bafür ntdjt

benxufenb, unb bie gegenteiligen ©rünbe ftnb fo ftavf unb

allgemein, baß bie SBiffenfdjaft bis jefct roenigflenS fid) in

feiner SBeife belogen füllen fonnte, jene Stnfdjränntng an=

junefnucn.*)

Enbltdj formen mir nid)t übergeben, baß mau tjättfig tton

r-erfer/iebenen ©eitert l;er beliau^tet f)at, bie ®eefe fönne hü-

toeifert unter fcefonberen Umftänben unb für furje 3eit i^ren

<2it3 im ©efyivn berlaffen unb in einem anbern STljetfe teö

sJferi)enft)ftcmS tfyren ?ßfo£ einnehmen. SXfö ein foldjer Streit

rourbe namentlid) ba§ f. g. ©cnnengefled) t, eine im Unter=

leibe gelegene $crfd)tiugung be8 f. g. f t) m y> a 1 1; i
f
dj e n Sferoen,

angefefyen. ÜDiefer Sifteröe läuft in jar/lreidien SSerfdjfingungen

unb Ausläufern Iäng§ ber 2Birbelfäule fyerab, oerfctnbet fid)

nur burd) wenige $äbd)en mit bem Sere&rofptnaluercenfr/jiem

unb jeigt in allen feinen Functionen eine berartige pr)tyftolo=

gifdie ©elbftftänbigfeit , ba$ bie Don ifmt berforgten Organe

in normalen ^uftänben ber Stnmivfung ber ^födje ganj ent=

jogen ftnb unb if>re Functionen auf eine bem SBewußtfem

eutjogene unb t*om 2BoUeu burdjauS unabhängige SBeife cor

*) Sie 23etveife, tt>etd?e §err Dr. toon § artmann au§ obigen

äkrfucben unb Erfahrungen für feine fdjon angeführte „^ttofo^ie

be8 Unbeanijiten" t)er
5
uteiten t-erfuct)t bat, ftnb batyer ^r)i)fiologifct)ev=

feit§ gäu^idj hinfällige unb <xn$ einem totalen ÜUiißöerfiänbntß be§

f. g. 9tef ter=2Jied;ani§mu§ ober ber burd) Vererbung unb

(Seivotnttyeit eräugten mcdjautfcf>en9ceroen=2lftionen beroorgegangen.
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ftd) gelten laffen. Witt feeltfdjen
s
2lctionen Ijat tiefer iftetöe

nid>t tag Seifefte 51t tl?un, unt> nod) niemals fyat bie pln)fiolo=

gifdje SBiffenfdjaft betattige 2leu§erungcn an ilmi Bei äftenfdj

unb S£f)iet nad)tocifen tonnen.

9ftd?tebeftott>emget fyat man feinen Slnftanb genommen,

tiefen unfdmlbigen Herten -jum Sttitfdjutbigen ber mtyfttfdjen

unt fpeculattoen ©unten unfereS Schaltete $u madjen unt

temfelben einen £t)eit terjenigcn (Stfd)etmingen aufjubürben,

welche man atö bae f. g. 9tad)tte6en ber Seele ju be=

jeidmen pflegt. (St fottte eS 5. 23. mßgltd) madjen tonnen,

taß Somnambule oerfd)(offene Briefe tefen obet bie Uljt an=

jugeben totffen, rceldje man itmen auf bie Magengrube, legt. —
2Bit fetjen un8 genötigt, auf bie fyauptfäd;(id>ften ber balun

gefyörcnten ßrfd)einungen etroaS näl;er etnjugeljen, nidjt allein,

um unferen ©alj, baß bae @eirirn augfdiließlid) <5i£ unb

Organ bet Seele fei, 311 retten, fontern nod) mehr a\\&

einem anbern ©runbe. äftan t;at einen Sfyeil jener ©t=

fdjeinungen, cor 2lffem aber bae f. g. £ellfet)en, baju be=

nutzen hotten, um bae SDafciu übernatürtidjcr unb übetfmu=

tiefer Gräfte unb (Stfdjeimutgetoeifen baran nadjjuföeifen; man

fyat fyier ben fid>ern, rcenn aufy tuntetn $erfnü>fung§punft

jtotfdjen ©eifter= unb 9Wenfd)em»eft finten hotten; ja man

ift fo roeit gegangen, tiefe (Srfdjeinungen geimffermafjen ale

tie Pforte ju bejeidjnen, butd) »etdje e3 ten 2Äenfd)en ötet=

leidjt fpäter gelingen leerte, über bae ttanecenbente £>afein,

über tie ©efe£e bee ©eijtee unt über petfßnltd)e gottbauet

unmittelbare 2luffdpffe ju erhalten. %üt tiefe SDtnge nun

fint ßor bem Sluge ber £Biffenfd)aft unb bet ti)atfädjltd)en

gotfdmng nid)t« weiter als teere ^fyantafiegebitbe — s}3l)an=

tafiegebitte , beten tie menfdjtidje üftatur einmal 31t betürfen

fdjeint, um ifyren unauelöfd)lid)en £>ang 311m Sunberbaren

unb Ueberfinntidjen ju befrietigen. liefet §ang W breite

tie tollften ^ernnrrungen beS menfd)lid)en ©eifte'e t>erüorge=
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rufen, ©djehu eS and) manchmal, ol« tyabt bie fortfdjreitenbe

2Biffenfd>aft unb Stufflärutig [einen Stilbrüchen ein gewiffeö

3ie( gefegt, [o bricht berfelbe plßfeüdj wieber mit um fo

größerer ©ewatt an irgenb einer «Stelle fjeroor, an ber man

ifm am wenigften »ermutigt fyat — gleid) als wolle er fidj

für eine lange 9iut;e nun boppett entfdjäoigen. £>ie 33ege=

bentjetten ber (elften Safyre finb ein redjt fd)lagenbeö 23etftte(

für biefe 2Bal;rfyeit.*) SBa« ber ©taube an £ejren unb £ai\:

berer in früheren Oabrimnberten, toaS t>a$ bamaüge £eufet8=

wefen unb 23efeffenfein, waö ber 33ampt)ri3mu3 unb 5ielmtid)e3

war, baS tritt un8 fyeute unter einer etwas gefälligeren $orm

als £ifd)ritd'ung3=9ftanie, als ©eifterflopfen, olö ^fydjograpfyie,

als «Somnambulismus :c. entgegen. ®ie ©ebitbeten meinen

wofyl mandjmal, ber ©laute an munberbare ober überfinnttdje

£>inge fei ein befonbereS $orred)t ber ungebübeten klaffen,

aber bie ©efd)id)te ber ft-luibomante I;at lieber einmal red^t

fd)lagenb baS ©egenttycil bargetl^an. Xod) fyätte eS biefeS

SeweifeS nid)t einmal beburft. 2ßie t-iele ©ebilbete weigern

fid), an einem Stifte mit 13 ^erfonen fla% ju nehmen!

2öie 23iele galten ben Freitag für einen UnglüdStag ober

fetjen bei einem 21u£gang ein unbeitoerlünbenbeS Bci^en in

Dem begegnen gcwiffer £t;iere! 2ßeld)eS ©lud" mad)t fort=

wäb,renb in allen Pfaffen ber ©efeÜfdjaft baS treiben ber

9#agnetifeure, ^eüfe^cr, 2mupatf)ifeure, 2Bunberboctoren :c.

!

Unter bie baS f. g. 9t
l ad)tleben ber Seele conftitui=

renben Srfdjeinungen pflegt man nun gewöfynlid) ju redmen

:

£)aS 33erfeb,en ber Sdjwangeren , ben tl)ierifd)en 9}?agne-

tiSmuS mit ber itm begieitenben Srfd^einung beS £>ellfebenS

ober ber (ilairootyance, bie 3»ftänce beS ScbtafS, beS Sd>laf=

wanbelS unb ber ©cfytaftrunfenfycit, bie 211mungen, b<$ jweite

") ObtgeS ivurbe im Satyre 1856 gef$rie&ett.
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©eftdjt, bie
''

@ciftcverf(^einitngcn , enbltd) bie
f. g. fömpau)eti=

fden ober Sunberfuren.

3)ag 23er f eben Der ©cfyvo angeren fyat feine »eitere

33ebeutung für unfere Unterfudmngen imb roirb beute ton ben

Soften Autoritäten jtemlid) allgemein in baS (Mebiet ber 2ftär=

dien öerroiefen.

©er magnetifdje © d) ( a f , roe(d)er balb burd) länger

fortgefe£te3 förperlidjeS 23eftreid)en fyeroorgerufen roirb, balb

and) ot/ne fotd)e3 unb olme Beftimmte äußere SBerantaffung

aU f. g. 3biofomnamBuli«mu8 auftreten foll, bat an=

ge&Iid) in feinem @efo(ge guftänfce unBetoufjter geiftiger

Gsfftafe, roeldje fid) BiSroeilen unb bei einzelnen Beoorjugten

Ißerfonen, namentlich SBeiBern, 6i8 §u einem tr>irftidjen f. g.

£el (feigen fteigern tarnt. 3n bem 3uftanbe ber (Sfftafe

feilen bie Betreffenben ^erfonen fyöb/ere, ifynen rtid;t natürliche

©eifteSfräfte entfalten, in fremben ©pradjen unb mit fließender

Bunge, in anberen unb gebildeteren SDialeften, aU tfmen

fonft eigen, unb über £>inge reben, bie ilmen oft im Söacfyen

gänj(id) unbefannt finb. ©er SDtognetifdje foü erroaS 21etljer=

BafteS, SSerliärteS in feinem ganjen SBefen Ijaben unb ba=

rurd) an feine nunmehr eingetretenen' unmittelbaren 23e$ie=

Bungen jutn Ueberirbifd/en erinnern, feine (Stimme fott toofyl=

flingenb unb feierlich fein. Steigert fid) tiefer Buftanb bis

jum eigentlichen §cl(feB,en, fo roerben angebltdj riduige

äßafyrnefmtungen über SDinge gemadvt, roeld)c außerhalb be§

natürlichen 23ereid)3 ber ©inne liegen, »erfddoffene Briefe

gelefen, bie (Stunbe angegeben, roetdje eine auf bie 9}?agen=

grübe gelegte Ulrc anzeigt, bie ©ebanfen Slnberer erraten,

in bie JBurunft Ullb 'n ^ie $crne gefeiten u.
f.

ro. @nbtid>

geben fold)e ^erfonen BiSmeilen 2lu8funft über fyimmlifdje

unb jenfeitige SDinge, bie Einrichtung ton §ölle unb £)immef,

bie Buftänbe nad) bem £obe u. f.
ro., roobet man inbeffen bie

S3emerfung gemad)t bat, baß biefe 9tu§fagen jebeSmal merf=
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toürbtg mit ben ©taubenSanftdjten berjenigen ©eetforger ober

Äirdjen ttbereraftimmten, unter Deren Einfluß ftdj ber ober rie

Somnambule befanD.

SDaö Jpetlfeljcn ift nun jroar feiner beutigen gorm, nid)t

aber feinem 2Befen nad) eine (SrfinDung Der 9ceu$eit. 2)ie

auf Dem SDreifuß" Der ©rieben metffagenDe ^btfyia mar

eine £>ettfeberin in antifer gorm, ber it)re 2tntmorten in ber=

felfc-en SBeife foufflirt murDen, mie unferen moDernen Scm=

nambulen. -3m Mittelalter führten namenttid) Die i>erfd)ie=

Denen 2lu3bvüd)C r e 1 i 3 i ö
f
e n 20 a b, n f

i n n 3 Derartige @rfdjet=

nungen t»on Snfpiration in ibrem ©efotge. (Sin intereffanteö

23eifpiet Diefer Wct liefert Die oft befd)riebene @efd)id)te Der

f. g. (2 j; a 1 1 i r t e n in i'angueDoc.

@S fanu nun gar feinem miffenfd)aftlidKn Bmeifet unter*

liegen, baß alte gälte unD Vergebungen Don mirftid)em §eli-

fefyen auf ^öetvug oDer £äufd)tmg berufen. Sin £)ellfeben,

D. b- ei" äBabmelnueu außerhalb De« natüvlid)en 23ereid)etf

Der Sinne, ift au» natürlichen ©rünDen eine Unmögtidifeit.

(gg ift ein Diatuvgefe£, Dem ^iemanD J>l)it fpreden tann,

Dag man jum ©efyen Der Slugen, Daß man mm |)örcn Der

Obren beDürfe, unD Daß Den ©innen eine gemiffe räumtid)e

23efd)räufuug auferlegt ift, meldte fie nid)t überfdjretten tonnen.

DciemanD tann einen terfdjloffcnen, unDurd)fid)tigen 23rief lefen,

oDer Don Suropa nad) 2lmerifa fet;en, oDer in Die 3u f'un ft

b'liden, oDer Die ©ebanfen 2tnDever erraten, oDer mit ge-

fd;loffenen Slugen feigen, maö um ibn öorgeljt. Xiefe 2£al)v-

Ijeiten berufen auf yiaturgefe^en, melde unumftößttd) finD,

unD con Denen man nad) Analogie natürlicher ©efe£e ü6er=

baupt fagen fann, Daß fie feine 21u£ual)iuen erleiDen. MeS,

ma3 mir miffen, miffen mir nur Durd) Die Sinne, unD ba8

(Sinjelne jebeSmal nur mit 23ejug auf einen ganj beft-mmten

(Sinn, mit beffen Untbätigfeit and) alle unb jeDe ©rfeuntniß

ein £nDe fyaben muß, mctd)e Durd) ilm ermorben mirD.
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Uefcerfinnlid)e unb öfcernatürlidje ©iitge unb gäljigfeiten gibt

e§ nidjt unb Ijat eS nie unb nirgcntS gegeben, Unb eS fann

fie and) niemals geben, rocil baburd) bte eroige unüerrüdfeare

©efe^mäßigl'eit ber Statur, aufgehoben toürbe. <So roenig ein

Stein jemals anberS fallen fann, als gegen ben SDftttefyiraft

ber @rbe, fo toenig lann ein äftenfcb, roafernelnnen, ofyne feine

(Sinne ju gebrauten. -3n bev Sfyat fonnte üad) niemals ein

foldjer 53evftcß gegen bie ©efefcmäfjigfeit ber Matm conftatirt,

b. 1;. t>on öerftänbigen unb üorurtl/cilslofen beuten mit <Sid)er=

fyeit beobadjtet werben, ©eifter, ©efpenfter unb SBunber finb

bis jefct nur t>on ^inbern ober t>on einfältigen unb aber=

gläubtfdjen äftenfcfjen gefeiten roorben. ©ofeatb man fofdien

angeblid^en üeberfinnticfyfeiten auf ben Seife ging, jerrannen

fie in 9cid)tS. 2WeS, voaS man toon bem §ereinragen einer

beeren ober ©eifterroelt in bie unferige ober ton bem 2)afein

abgetriebener ©eifter gefabelt fyat, ift ein ßoltfommener Unfinn;

unb nod) niemals ift ein tobtet 9ftenfd> roiebergel'ommen. @S

gibt roeber £ifd;getfter, nod) fonftige ©eifter. %üx ben burefe,

^Beobachtung unb ömpirie gefeilbeten 9caturforfd;er erjftirt

über biefe SBafyrfyeiten lein 3rceifel; bie ftete 33efd)äftigung

mit ber Statur unb ifyren ©efe£en Ijat tlmt bereu 21uSnal)mS=

lofigl'eit jur innigften Uebei^eugung gemad^t. 2InberS freiliefe,

bcnf't bte 9Wcfyrjaf)l ber 9J?enfd)cn, unb ilmen l'ann nur burd)

23etef)rung geholfen roerben.

3n Uefeereinftimmung mit tiefer allgemeinen ü)iffenfd(jaft=

lid)en tlumöglidjfcit beS"§ellfel)cnS fyafeen benn aud) in ber Xijat

alle factifdjen unb bura) nüchterne ober guöerläfftge •23cofead)ter

angeftellten Prüfungen unb Untcrfudmngen angeblicher §eu?

fefeereien biefelben als auf 23 einig ober £üufd)ung berufyenb

nad)geroiefen. SDie mebicinifd)e 211'abemie in SßartS feat \\d) fee=

fanntlid) fdwn fcor einer 9?eit)e ton Saferen bie 3Äüfe,e genom=

men, eine 2Injafyl foldjer $ätle einer roiffenfd)aftfid)en Prüfung

311 unterwerfen; fie fteüten ftdt alle als ^Betrug fyerauS, unb
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eä foimte aucb. ntc£)t ein emsiger %aü einer gefdienen 2Bafyr=

netymung außerhalb £>eö natürlichen 33ereid^ ber ©inne con=

ftatirt roerben. 3)iefelbe 21fabemie fe^te im 3afyre 1837 einen

^ret3 ton 3000 grauten toa^renb brei Satyren für denjenigen

au§, ber burd) ein SBrett mürbe lefen tonnen, -ftiemanb ge-

roann ben s
.|3retS. 3n einem ber legten 3af;re mad)te in ©enf

eine baju ernannte roiffenfd^aftüdje ßemmiffion 23erfud)e mit

£>errn £affaigne unb grau ^Jkubence Vernarb, einer

in ^ßariS fe^r berühmten ^eHfefyertn, reelle in allen <2tütfen

gamdid) terungfüdten. Grgriff mau bic nötigen 23orfid)t3=

maßregeln, um ißetrug unmögtid) ju madjen, [o batte ba§ §etl-

fefyen ein ßnbe. 33on bem berütnnten ^etlfeber 2t ler i 3 in

^ariS, mefd^er [einerjeit ben beuten bie Slöpfe cerrüdte unb

tie ©etbbeutet erleichterte, meiß man, baß er in allen §otelö

feine Agenten unterhielt, meldte ilm toon ben 33er^ä(tni(fen ber

anfommenben gremben unterrichteten. 23erfaffer felbft fyatte

©elegeufyeit, bie genaue 23eobad)tung einer §cltfer/erin mab,r=

juneimten, ton roeld)er mertoürDige 3)inge erjäldt rourben,

unb jmar unter Umftänben, mo an einen ^Betrug ton (Seiten

tfyreS 9Jiagnetifeur3 nidjt roofyt iju beuten mar. 2)a3 £ett=

fefyen mijjglüd'te biefer 3)ame fo fet)r, bafj alte eingaben, meldte

(ie mad)te, entmeter falfd) ober fo unbeftimmt au§gebrüdt

maren, baß ftd; nicfytö barauS entnebmten ließ. Sabci brad)te

fie rcäfyrenb biefe3 3u ftant:eö fortroäfyrenb bie lädiert id)ften

S"ntfd)u(bigungögrünbe für ifyre 23erfeb,en oor. 21(3 \i)x ba§

^edfeben ntdit glüdte, 50g fie e3 fcor, in einen 3uftanb

b/immltfdjer (Sfftafe ju geraden, in roetcfyem fie mit intern

,,Angea ober <2d)u£enget ftoracfy unb religiöfe 33erfe lj>er=

fagte. -3n biefem legieren ©ecid)t blieb fie einmal fteden unb

fing, um ifyrem @ebäd)tniß nad)$utje(fen, bie ©trofcbe mieber

ton Dorne an. 2)abei jeigte fie in ber (Sfjfafe nidjtl roeniger

aU t)öl)crc geiftige göb/igf'eiten, itjre @fcrad)e mar geroölmlid),

tfyre Slußbrud'^rceife uubebolfen unfc ungebilbet. 33erfaffer
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ging mit ber Ueberjeugung Weg, Daß btefe ^erfon eine Be=

tr.ügerin war, toetdje it)reu £dnt($errn hinter ba§ 8id)t führte,

©ennocr) waren mehrere Ferren ber ©efeüfcfyaft nid)t öon beut

Betrüge überzeugt!! —
3n ben Slnnalen ber geridjttidjen 2ftebicin ftnb jaljtretdje

gälte fo(d)er 2lrt ceräeidjnet^ welche wegen Betrügerei nnb Äuv=

pfufdjerei angeblicher Somnambulen $u gerü^tlidjen Unter=

fudjungen Einlaß gaben. Alle tiefe gäflc fteHten fid) bei

genauer Unterfudjung unb Beobachtung als auf Säufdntng

ober Betrug beru^eub l)erau3. Souife Braun, ba8 be=

tonnte „SBunbermäbdjen" au« ber ©djifferftraße in Berlin,

welches im 3al)re 1849 Xaufenbe anlocfte unb fogar berufen

würbe, um einen blinben $önig wieber fe^enb ju machen,

würbe mer 3al;re Darauf (1859) com ©d)Wurgerid)t als ge=

meine Betrügerin berurtfyeilt. 3n §ente'ö 3eitfd)rift für

@taat^2lr$neifunbe erjagt Dr. SBttttfe in Erfurt bie ®t--

fd)id)te einer Somnambulen, weldje nad) mannigfadjen Betrü=

gereien buvd) $ettfet)en unb ^urpfufdjereien burd) ein niebereS

©erid)t auf baö ©utadjten ber Slerjte unb be3 3ftebicinal=

GottegiumS t)tn ju einem 3af)re ßud^auö unb Sluöfteüung

üerurtfyeilt Worben war. 3)ennod) fyob baö Dbertanbe3gerid)t

baS Urteil auf, weil eö in ber Ueberjcugung bon ber wirf-

ticken Betrügeret jener ^erfon nidjt feftftefyen ju bürfen

glaubte, worauf bann bie 2Birtl)fd)aft natürlid) auf3 Sfteue

unb in erfyöbtcm äftafce fortging. 2)ie ^erfon berbiente inet

©elb, unb bei nochmaliger Unterfudjung gab Dr. SSittde

nad) genauer unb langer Beobachtung fein ©utadjtcn auf

Simulation unb Betrug ab. £iefe ^erfon, eine ungebildete

Bäuerin, machte Berfudje, in fremben ©bradjen ju reben,

einen l)öl)eren SDtaleft an^une^men, t)od)beutfd). ju fbredjcn,

geiftltdje hieben ju galten u. f. w., wobürd) fid) in ber £l;at

Einige täufdjen ließen. Bei genauerer 2lnfid)t aber [teilte

fid) ba8 ©anje als Betrug fyerauS.
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9ted) ätflem tiefem tarn eS m^t jttetfeltyaft [ein, ba§

folef/e überfinnttdje unb übernatürliche ®eifte8fäfyigfeiteri nidjt

befielen tonnen unb niemals beftanben Ijaben, unD taß Die

SSeljauptung, Die ©eele flüchte fid) bei folgen BuftänDen aus

Dem ©eljint in Den ftau^atb,ifd)en Heroen unb oerricfyte Dort

unbewußt ifyr nidjt natürliche SDirtge, nid^tö weiter als eine

^rofe ift.

3)ie [t)mpatt)etifd)en ober 2öitnD er füren berufen

alle auf ©einig ober (Sinbitbuug. Sfyr 3^eirf> ift fo weit wie

bie 2Belt unb [o alt wie Die ©efcf/idjte. ©twaS ©enauereS

über ü;ve natürliche UnmBglicr/Mt fagen ju wollen, wäre 33e=

leibigung gegen Den SSerftanb unferer Sefer.

SDaffel'be gilt ©on Den @eiftererfd)einungeu, ganj

einerlei, in welcher ©eftalt fie auftreten mögen — ob als @e=

foenftcr oDer 2ifd)geifter ober als 2ßein«bergifcfye ©Unionen.

£>aS 9c a d) tw an D e 1 n (<Sd)tafwanDel, 3ttonbfiuf;t, eigent-

lid) ©omuambu(i«mu§) ift ein 3uftanD / weldjer leiber nodj

fefyr wenig burd) genaue unb juoerläffige SSeobacf/tungen auf*

gellärt ift, obgleid) biefeS wegen feines Ijpben roiffenfdjaftlidjen

3ntereffeS fefyr ju Wünfd)en wäre. Snbeffen wirb man aud)

ob,ne eine genauere ^enntnifj Deffelben im ©taube fein, bie

märchenhaften unb abenteuerlichen Singe, weldje oon ben

9Jad)twanblern erjagt werben, als gabeln jurüdjuweifen.

Äeiri 9tad)twanDler lann an SBänben r/inauflaufen ober if/m

unbekannte ©prägen reben ober geiftige arbeiten »errieten,

wetdje feine gaffungSfraft überfteigen u. bgl.

,,^un leugne man nödj", fagt'Ule, „Daß Die <3inneS=

wab,rneb,mung Die Quelle aller 2Bal)rr;eit unb alles 3rrtl)umS,

baß ber «Dienfdjengeift ein ^robuet beS ©toffwedjfetS fei!"

SSüdjner, Rvaft it. ©toff. 13. Sufl. 12



angeborene 3oeeen.

Nihil est in intellectu, quod non fuerit

in sensu.

„(5§ ift in unfenn Sßerftanbe 9tfdjt§, lt>a§

uictyt eingebogen Wäre bind? baS .SLfyot bei

Sinne."

MoltfäM.

ÜDie $ragc, 06 e§ angeborene 2fnf djauungen,

Sbeeen, idees i nne es (Voltaire), innate ideas (Sode)

geben tonne, ift eine alte unb nad) unferer Slnfidjt eine ber

n>id)tigften pljtlofopljtfdjen 9?aturbetrad;tung. ©ie entleibet

Sunt Sljett barüBcr, ob ber 9ftenfdj, $robuct einer beeren

2BeIt, ©eftatt unb Umfang biefeg £)afein§ nur als ettoaö

feinem innerften SBefen ^retnbeS unb SleujjerltcfyeS empfangen

fyat, mit ber Jenbenj, bie irbifd)e §ütte abjufdjütteftt unb ju

feinem geiftigen Ur)>rung jurüdjufefyren, ober ob berfetbe feinem

geiftigen foftold, mie feinem förderlichen SBcfen nad) mit ber

2Bett, bie ifm erzeugt unb empfangen fyat, in einem notl)-

menbigen, untrennbaren gufamtnenljattg ftcfjt, unb ob er fein

eigenfteS SBefcn ton biefer SBelt felbft in einer SBeife em=

^fangen Bat, M$ eS nid)t r>on ifyr (oSgcriffen roerben fann,

otnte bamit zugleich; fid) felbft aufzugeben — . äbntid) ber

Ißffonje, toetdje otme tfjrcn mütterlichen 33oben nid)t fein

tann. £>te ^rage ift jugleid) eine fotd>e, roeld^e nidjt in aü-

gemeinen r^ilofopfyifdjen , nid)t 51t ^erftreuenben üftefcefn ber=
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fdnoimmt, fonbern roetd)e, roenn roir un« fo auöbrücfen bürfen,

$teifd) utib Sein f)at unb auf ©runb empirifcfyer £f)atfad)en

linb otme äßortgettinget erörtert unb entfd)teben roerben fann.

3)c«u)€0en finb e3 aud) ()auptfäd)fid) bie (Snglänber unb

ftranjofen geroefen, roetd)e tiefe Frage aufroarfen uut bt«cu=

tirten; benn ©eift unb ©pradje biefer Nationen erlaubt in

ber Siegel nid)t jene nid)t3fagenbe Spielerei mit Segriffen

unb 2öorten, toefdje Die 2)cutfd)en nur 51t oft „^fyilofopfjie"

nennen, unb burd) roetd)e fie fid) fä(fdilid)er Seife berechtigt

glauben, antere Nationen über bie 21d)fel anjufeljen. 9}?an

bat oft, uns geroif? mit 9t"ed)t, ben SRatb, gegeben, bie pb/i(o=

fopt)ifd)en Serie ber ©eutfdjen in eine frembe (Spradie ju

überfein, um fie vom unnötigen unb unocrftiinblid)en 21n=

l)ängfel ju befreien; toir öcrmut^en, e§ ntödite bei einer folgen

Feuerprobe ton ten meiften Derfelben nicht riet übrig bleiben.

9cid)tS ift roiüerlicber, als jene« anfdjeinenb tiefgetefyrte pf)ito=

fopb,ifd)e Sefen, roeld)cö fid) mit b,of)len 9ceben brüftet, unb

roetdjeS gtücflidjerroeife in unferen £agen einen mächtigen 2>amm

in bem feften unb von taufenb Erfolgen gehonten auftreten

ber enrptrifeb/en SBiffenfdjaften gefunben l)at. 9?ad) bem 25or=

feeijug jener rurjen ©tan$-i3eriobe $egel'fd)er DffenbarungS=

unb 9#obepr/itofopl)ie fd)Ieid)en unfere beutfdjen ©d)ulpf)ito=

fopb/en jtemlid) betrübt einher unb muffen e3 fid) gefallen

laffen,* baß man fie entroeber gar nid)t ober nur nod) mit

fyatben Obren f)ört. —
SDcr franjöfifcbe ^f)t(ofopl) SDeScarte« nab/m an, bie

<2eele fomme mit allen mög(id)en Äenntniffen auSgerüftet in

ben Körper unb toergeffe fie nur roieber, intern fie au« bem

mütterlichen Körper trete, um fid) fpäter nad) unb nad) an

tiefelben jurücfjuerinnern. ©er (Sngläntcr Sode erbob fid)

gegen tiefe 21nfid)t unb vernichtete mit fiegreid>en Saffen bie

$eljre oon ben angeborenen -Sbeeen. 51uf ©runb beutttd)

reoenber 1l)atfad)en nebmeu mir feinen Slnftanb, uns gegen
12*
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bte angeborenen 3beeen $u erMären. 9flotefd)ott nennt

ben 9J?enfd)en ein ^robuct feiner ©inne; unb in bev St^at

lefyrt eine unbefangene 23eobad>tung, fea§5Iüe§, maS tmr nnffen,

beulen, empfinben, nur eine geiftige SReprobuction beffen ift,

roaS totr ober anbete SDcenfcfyen cor uns auf bem 2Bege ber

(Sinne üou außen empfangen ^aben. Srgcnb toeldje ®ennt=

niß, rcelcfye über bie uns umgebenbe unb unjevn Sinnen ju=

gänglicfye äöelt i)inauöreid)te , irgenb tocldjcS übernatürttd)e,

abfolute SBtffcn ift unmöglid) unb nicfot öorljanben. ÖS ift

bie aatäglid}fte (Erfahrung,' baß ber SWenfcb erft mit ber aü=

mätigen ßnftoidlung feiner ©inne unb in bem Sttaße, als

er fid) burd) biefetben in eine beftimmte Delation jur 2lußen=

ttett fefet, geiftig ju leben beginnt, unb baß bie ßntoidlung

btefeS feines geiftigen SBefenS gleichen Stritt mit ber Gnt=

reidlung feiner ©inn= unb 3)enlorgane, folgte mit ber g,zl)l

unb 33ebeutung ber empfangenen Sinbrüd'e fyült. „Geber un=

befangene 33eobad)ter
y/

, fagt 23ird)om, „ift ju ber lieber

jeugung gelangt, bafc baS 2)enl'en fid) in bem äftenfcfyen erft

nad) unb nad) enttoicMt." 2(uS einem unfdjeinbaren , faum

mit bewaffnetem Sluge ju unterfd;eibenben 23fäSd)en enttotdctt

fid) ber 9)?enjd) ober baS Sfyier überhaupt im müttertidjen

förper nad) unb nad) 31t ©eftatt unb @röße.*) 3U einev

gemiffen @röße gelangt, f'ann fid) bie grud)t int äftutterteibe

betragen, aber biefe ißeir-egungen finb feine burd) fectifdie

Stetion terantaßten, fonbern untt>itlfürtid)e; bie grud)t benft,

empfinbet nid)tS, weiß nid)tS ton fid) fetbft. teine ©pur

einer Erinnerung biefeS 3uftant,e^ 'n toetdjem bie ©inne

untätig ober unenteidelt finb, begleitet jemals ben 9ftenfd>en

in fein fpätcreS geben, fo ivcnig loie auS ber erften 3eit

*) 3)aS Diätere über bie 2Irt biefer ©nttruädiutg ift enthalten

tu be§ ScrfafferS: „2)er 2fteitfd> unb feine Stellung in bev 9Jatur",

e. 104 u. flgb. ber II. 2iuf(.
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feines öom mütterlidjen törfcer getrennten fetbftftänbigen £)a*

feinS, ta roäfyrenb berfelben Die an fid) fd)en roenig jab,t=

reiben ober mannigfaltigen ötnbrüde ber luBenroett burd)

ungeübte ©inne nur in maugetfyaftefter Seife Dem für 21uf=

nannte jener ginbrüde nocr, fefjr unoollfommen vorbereiteten

©efyirne sugefüt)rt roerben.

m ift für biefe ftrage intercffant, ben faft fomifcr,en

roiffenfdjafttidjen ©trett §u betrauten, roeldjer über ben 3eit=

punft ber f. g. 23efeelung ber menfd)lid)en ftrudjt geführt

roorben ift, ein ©treit, roeldjer t-on bem Momente an praf=

ttfd) roidjtig rourbe, als man bie Söbtung einer ungeborenen

$rud)t als ein moralifdjeS unb juvifttfd?eö $erbred>en an$u=

fefyen begann. (SS b,anbelte fid) barum, ju roiffen, um roetdje

Bett in ber menfd)tid?en ftrudrt, roäfyrenb ber £)auer ifyrer

©ntroidtung, bie perföntidje ©eete ifyren ©i§ nomine, inbem

erft nad) biefem £eitrmntte an ber $rud)t, als an einem

bcfeelten SBefen, ein <Berbred)en begangen roerben tonnte.

®ie roiffenfd}afttid)e unb togifd)e Unmögtid)feit, biefen 3eit=

rmnft ju beftimmen, beroeift für bie 23erfeb,rtf)ett unb Un*

tüal)vt;eit iener ganzen 21nfdjauuugSroeife , nad} roetcf,er eine

l)bb,ere 9D?ad)t bem götuS ©eift unb ©eete einbläft. ®em=

gemäß gingen bie römifdjen 3uriften üon ber 2lnfid)t auS, bafe

bie grud)t überhaupt nid)t att ein befonbereS 2Befen ju be=

tracbten fei, fonbern nur als ein Sfyeit beS mütterlidjen ^ör=

perS, roetdjer ber Butter unb ttjrent belieben angehöre.

2)ab,er roar baS grudjttöoten bei ben römifd)en grauen ge=

fe^id) unb fittlid) erlaubt, unb fd>on ^3tato unD 2trifto =

tele« fpradjen fid? für biefe ©itte auS. £>ie ©toi ler

nahmen an, baS £inb erhalte erft mit bem beginn beS

Sltlnnen'S eine ©eele. @rft jur Seit Utöian'S erfolgte ein

Verbot ber grud?ttöbtung. £>aS 3uftinianei'fd)e ©efet^bud)

nimmt ben fcierjigften £ag nad) ber Smpfängnife als ben 3cit=

pmtft ber SBefcelung ber ftrufy an ! £>ie neueren 3ted)tSleb,rer
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erachten @m>fängmfj, 23efeelung unb Belebung al$ gleicbjeitig

erfotgenb — eine Slnfidjt, bie fid) mit naturroiffenfcfyaftlidjen

Erfahrungen nidjt in Sinflang bringen läßt. 2ßer jemals

ein menfd)lid)e3 ober tfyierifdjeS Gid;en mit ben in baffelbe

eingebrungenen ©amentfyierdien ober ©amenfäben unter beut

ÜD?ifroffop gefeiten fyat, fann für biefe (Sifeele nur ein Sädjefn

Ijaben. körperliche ober ft offline Anlagen, auf
beren@runb fid) f päter g ei ft ige Dualitäten ent=

iwideln »erben, tonnen unb muffen biefe $eim*
ftoffe freilief) befi£en; aber t-on einem nnrflid)en fee*

lifcfyen ober geiftigen 3nl)alte berfetben fann aud) nid)t im

Gntfernteften eine SRebe fein. Slnbere Betten, al$ t>te unfere,

entbehrten jeuer pt)ilofopb,ifcf)en unb retigiöfen Ueberfd)tt?äng=

tid)feit, toekfye unö fyeute oft bie einfadften 3)inge in einem

»erfefyrten £id)te erfdeinen läßt. ÜJcofeS unb bie (Sgnpter

maren ber beftimmten Meinung, M§ M$ üino im 3Äuttcr=

leibe nodj nid)t befeelt fei. (Sbenfo fdjctnt man in mehreren

ntdjt=eurc^ät[d;en Sänbern nid)t8 üon einer befeelten %xud)t

)u miffen. Wati ben 23erid)ten oon Söilliamö ift t>a$

Onidjttöbten auf Ü)?abaga3far ganj geirölmlid), etenfo bte

$inbertöbtung. 3)a3 iWämltdjc gefd)icl)t auf £)tat;aiti. 3n
gang (£t)ina unb auf ben ©efeüfdjaftsinfelu ift eS fefyr ge=

wölmiid).*) üftur ein mit ben Jfyatfadjen in SBiberfprud)

fteljenber ©taube fann eine totrfitdje 23efeelung ber §rud)t

*) ©amit finb i»rr natürlich nidjt gemeint, berartige ©ettofm=

Reiten al§ für unfere gefeUfdjaftttdjen ^uftänbe nnhiftf)en§iuertb b' Ils

jufielleu. Unfere Unterfudjungen fyabeu feine unmittelbare S3e=

$iet)ung ju folgen prafttfdjen fragen, ©er (Staat fann jafylreidje

©rünbe ^aben, juriftifrfje unb ftaat8nnrttyfa)aftltd)e, treibe tljn t>er=

anlaffen, einen »erbenben 9)?enfd)en ebenfo gegen äußere Angriffe

ju fd)üt3en, örie einen geworbenen, unb 9cietnanb fann mit ifmt

barüber ftreiten, at8 ber ©taatSfunbige felbft.
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im äftutterlcibe für raoglidj galten; fein emsiges Beiden,

feine Sferfjerung, feine Erinnerung oerrätt) eine foldje.

2fud; mit beut ©eborenroerben , mit ber £o3trennung beS

finbficfyen Körpers Dom mütterlichen ift e8 nid)t möglid), baß

irgenb eine fertige, jum 23orau8 auf biefen 3eitpunft iau*

ernbe ©eete fyerjuftürje unb 23efi£ Don ber neuen äBofmung

neunte, fonbern biefe ©eele entmicfelt ficf> erft nad) unb nad)

unb fe(;r tangfam in ^otge ber S3ejicf)ungen, meld)e nun

burd) bie ertoadjeriben ©inne jtotfdjen bem Snbitoibuum unb

ber Slujjenmett gefegt roerben. 2Bol;t ift e3, mie mir foeben

gefefyen t;aben, möglid) unb fogar getotjj, baf; fdjon int ÜD^utter-

leibe, unb mot;t meiji burd) erbitte Uebertragung bebingt,

bie förderliche Organifation be3 neuen 3tobunbuum8 gemiffe

Anlagen, ^räbiötofttionen bebtnge, me(d)e fid) fpäter, fobatb

bie (Sinbrütfe bon Kluften binjufommeu, ju geiftigen Oualt=

täten, (Sigentfyümlidjfetten u. f m. entnnd'etn. %\xd) Urnen

aümübüg entfianbene triebe, geiftige ©etooljnfyetten ober

mä^renb be3 i'ebenö erworbene SDtäbofttionen bee> Sterben-

fuftemS ober beö ©enforganS, in einer beftimmten 9iid)tung

tbätig ju fein, bei ÜDcenfd? unb £t)ier bon oen Eltern auf

bie Äinber forterben; niemals aber fann eine benutzte $or=

fteßung, 3bee, ober ein beftimmteS geiftigeö 2Biffen an ftdj

augeboren fein.*)

*) 2)a§ Saugen be8 neugeborenen StnbeS an ber ÜDhitterbruji

ift ntdjt golge einer bewußten SBorßettung, eineS 2ßitienacte§, fon=

bertt, löte man gair, beftimmt weiß, ein bto§ reflectorifcfjer ~Äct,

b. b- erzeugt auf medjanifebe SBetfe mit §ittfe eines befannten, ton

SitIEür unb SSenmfjtfem unabhängigen pfn^ftotogifcfieu Vorganges

in ben Sterben. Saber fangt ba§ Ätnb nic^t btoS an ber 2)httter=

bruft, fonbern an jebem beliebigen, il)m in ben SOhtub geßetften

©egeuftanb. — UebrigcuS mag l)ter niefit unerwähnt bleiben, baß

uaeft ben 2lnfidjteu eines neueren §orfd?erS, 5ßrof. Mußmaul (lieber

baS Seelenleben beS Neugeborenen, 1859), aud) fcfjon baS unge=
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®aljer ift benn aud) bie gattj neuerbingS t>on einem

unferer bebeutettbfiett 'ißbtyftologen, 9t u

b

o(f 2B agner, aufs

gefreute iöebaubtung, als roerbe burd) bie ^t}t)(to(cgie ber

3eugung unb bie Uefeerträgmig geiftiger (Sigentbümlicr/feiten

üon (Sttern auf $inber baS ©afein einer immateriellen, tbeit=

unb übertragbaren (Seelen fubft ans beroiefen, eine gän^Iid)

unhaltbare unb beruht auf ber falfd)en 23orfteuung, at8 be=

fäfjen bie tl)iertfd)en $eimftoffc einen mirflicben feetifdjen 3n =

fyalt. @in fo(d)er fann roeber getfyeift, nocb übertragen, nod)

»ererbt roerben.

3)ie roeitere (Sntnndtung be§ fin blieben ©eifteö nun

auf fenfualifttfdjem 2Bege unb nad) 9)?aßgabe üon £efrre, dx-

^ielmng, Seifbiet ic, immer unter notlnrenbigem 53ebingtfein

burd) fßrtoerttdje Drganifation unb Anlagen, fprid)t ju beut=

ltd) unb unabroeiöbar für bie objectiüe (SntftefyungSroetfe ber

<Seete, als baß baran irgenbmie burd) tbeoretifcfye 33ebenfen

gemäfett roerben fönnte. -Snbem bie (Sinne an (Starte unb

Uebung gevoinnen, inbem ftd) bie äußeren (Sinbrüde bäufen

unb roieberbolen
,

geftattet fid) fangfam nad) unb nad) ein

borene Ätnb -»erntittetft be§ burd) bie SSerübrung mit ben SSänben

ber ©ebärmutter erregten SaftfinneS, foroie be8 burrf) SBerfc^tuden

amniotifd^er gtüffigfeit erregten Surft= unb Hungergefühl« etntge

Erfahrungen ju fammeln unb gertigfeiten ju erlangen im ©taube

ift — baß atfo frf)on um biefe $eit bie 3utettigenj beS SinbcS,-

trenn aurfj in ber nieberften Söeife, fid) ju entrotdeln anfange, ©tetje

ba§ habere in beut @rf)riftdjen feibft, forme in be8 SkrfafferS

©rfmft: „2tu§ STCatur unb SBiffenfdjaft sc", @. 234 unb ftgb. ber

brüten Sluflage. — äöemt überbauet in bent Seben be§ SRenfrf)en

unb nod) met)r ber Stetere Srfrf)einuugen aufmfinben finb, roeldje

ben 2lnfd)ein einer an= ober eingeborenen SSorftettung ertneden, fo

erttären ftd) biefeiben jcbcSmat au§ ben ©efefcen ber erft burd) ben

Einfluß ber£>artt)in'fcben Ztycoxit in ba§ rechte £id)t gefegten „53er=

erbung", über roetc^e Sßeitereä in ber eben genannten ©ebrift in

bem SUtffafc „^btyfiotogifdje Erbfdjaften" (©eite 374) ju finben ift.
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innerlichem 23i(b ber äußeren 2Belt auf brm materiellen ©runbe

beä ber £>enlfunction oorftefyenben Organs, geftalten fid) S3or=

fiettungen unb begriffe. (Sin langer unb fdjroieriger 3^'
räum muß »ergeben, big ber Sftenfcb jum holten <5elbft=

beroußtfein erroad)t ift, unb bis er eö erlernt, feine Organe

unb ©lieber nacfy unb nad) ju beftimmten 3n? ?cftn h 11 &*

brausen, ja big er nur überhaupt fid) felbft aU unterfdne*

ben com allgemeinen, als Ißerfon erlennt. ($inber fprcdien

befanntlid) anfangt nie in ber erften ^erfon bott fid).) £>iefe3

Mmätige unb (Sprunglofe, jum £b,eil Unberoußte feines

geiftigen SBacfyStbumS oerleitet nad)t)er ben im ttotlen 23efil3

feiner geiftigen Gräfte 23eftnblid)en, feinen Urfprung 31t öer=

geffen, feine ÜD?utter, bie 2Belt, ju »erachten unb fid} als ben

unmittelbaren ©obm beS öimmefs anjufefyen, bem bie Sr=

fenntnif? abS ein geiftigeS ©cfdtenf fcon Oben b/erab ttertiefyen

rocrben fei. 5lber ein unbefangener 23lid auf feine ü>er=

gangenfyeit, foroie auf jene Ungtüd(id)en, benen bie 9Jatur

einen ober mehrere ifvrer (Sinne geraubt l)at, fann il)n eines

33efferen belehren.

2BaS roeiß ein 23linbgcborener bon ben färben, t>on bem

£id)t, t<on bem ganzen glänjenben ©djeine biefer SBelt? $ür

ibm ift 9?ad)t unb 3)unf'el ber normale 3uftanb beS S)a=

feinS, älmfid) jenen nieberften gieren, roe(d)e "ber klugen ent-

behren. £>aber träumen 33linbgeborene faft gar nidvt unb

liaben alSbann roenigftenS keinerlei ©efidjtSbilber. 3ebe 2>or-

ftetlung com ^Haurn, mit luSnabmc ber burdj baS ©efüfyl

erlangten, gel)t if)nen al\ 2BaS roeiß ein taubgeborener fcon

ben £önen, üon ©fcradien, 9)celcbien, SDfufif? %üx ilm ift

bie Seit eroig ftitt, unb er ftet/t in biefem ^unft auf gteiAer

geiftiger (Stufe mit ber Stubenfliege, roeldie res ©cfyörorganS

entbehrt unb üon feinem £ärm evfdnccft roirD. 2: a 11 b ft u m m e

finb arme, unglüdlidje ©efdtöpfe, melde nur mit äußerfter

9Jfüt;e unb l'angfamfeit ju einem einigermaßen menfdjenüf)^
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liefen geiftigen 3uftanb ergoßen werten föunen. Jptrjel er=

jö^lt oon bem 1 8jährigen Saufiftummm äße ^ftre, berfefyr

große Anlagen 1; a 1 1 e , baß eö uuenblidje SDJülje foftete,

ilnn r>en ©ebraud) ber Sprache bemerflid) $u machen. 9)2 etp

ftre (ernte suerft baS SBort Ami aügfpredjen, weldjeö ju=

gleid) ber Saufname eines SSltnben ber 2lnftalt war. ©o

oft er nun baö 2Bort auSfpradj, mußte ber Slinbe §u if>m

fommen. 9ftit großer Ueberrafdjung bemerfte baö 9}? et) ftre

unb entbedte auf biefe SBeife, ia§ man mit §>ütfe Der Spradje

fid) auS einiger Entfernung cerftänbigen fßirae. 33on ©ott

l;atte 9)cet)ftre feine 3oee unb fcerwedjfelte, als man tfym

ben begriff Deutlid) ju madjen fud)te, ftetS ©ott unb Die

<2onne mit einanber. 5?on allen ciötfifirten ©efe^gebungen

werben Dafyer üaubftumme wegen ber (5d)
,

mäd}t ifjrer geiftigen

ftäljigfeiten für unfrei unb unjuredjnungSfäfyig erf'lärt. 9cid)t

feiten lefen wir in ben Leitungen oon bem elenben, fccü=

fommen tfyierifdjen 3u
f*
ailbe jener unglütflid)en @efd)öpfe,

weld)e £abfud)t oDer Barbarei a(S ^incev in Dunfle ab=

gefdjfoffene 9?äume eingefperrt unb bort außerhalb ber menfd)=

üd)en ©efcflfcfyaft unb ofjne jebe getftige Anregung verborgen

gehalten fjat. 2>a3 ferperlidje unb geiftige Seben foldjer 2ßefen

ift ein bloßer 53egetationS
(

$uftanb, fein menfd)liri) entwid'elteS

3Dafein; unD bie allgemeinen fcwcf;! wie fpecieüen Segriffe

DiefeS 3)afein§ gefyen tfmen ab. So bleibt nun, wenn oor=

fyanben, bei fold^en ©efdjöpfen ber überftnnücfye ©eift? 2öa=

rum entwidelt er fid) nid)t tro(5 ber fyemmenben äußeren Sei*

(;ä(tniffe Durd) feine eigene $raft unb trägt ben (Sieg über

bie üftatur bason? £)em befannteu (üaöpar § auf er fonute

man ben Segriff eines wirfli&en ^ferbeö ntct)t beutltd) machen.

©obalb man baS 2Bort auSfprad), cad)te er an fein ffeineS

fyöfjemeS, ein 13ferb »orftelfenbeS Spieljeug, weld^eS er

wäfyrenb feiner ©efangenfdjaft gehabt fjatte , unb war ntdjt

im ©tanbe, mit btefem SBorte eine anbere, als gerabe biefe
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SBorjMung ju öerbinbeti. Sftan unk fid) einen üftenfdjen,

beut »on ©eburt aus alle ©inne feilten! 2Bäre e3 mög=

lid?, baft in ifmi irgenb welche Sbee, irgenb tnetc^e $orftettung

ober geiftige gäfyigfeit jur (§ntn>icftung fänie? ©etr-ifj nid>t!

($r würbe, fünftttet) genährt unD auferjegen, nur förperlid»

oegetiren, ungefähr in berfetben SBeife, tme jene ton $teu-

renS beS @elnra3 beraubten Spiere. — ©an,} entfprecbenbe

Beobachtungen finb au folgen SDJenfdjen gemacht »orben,

tceldje feit ifyrer frü^eften $inbt;eit fern oon ber menfdjüdjen

©efeflfdjaft unter gieren, in SBälbern u.
f.

u? aufgetoadjfen

finb. Sie lebten unb ernährten fid) auf tfyierifdje SBetfe,

fyatten feine anbere geiftige (Smpfuibung , aU bie be8 dlai)-

rungsbebürfniffeS, fonnten nid)t reben unb jeigteu feine Spur

jeneS „götttidjen gunfenö", welcher beut ÜJknfdjen „attge=

boren" fein foll. — (Eigentliche ®eifteäfranff;eiten, c. i). fcldte,

»eldje, au3 pft)d)ifd)en Urfadjen entftefyenb, ibjeu Verlauf

üor$ug§n>eife in ber pftidufdjen «Sphäre ntanifeftiren, f'ommeu

bei^inbern nur augnatmtsmeife unb in ben erfteu £eben3=

jähren gar nid)t cor, weif eben baSjenige, toaS nod) nidu

corfyanben ift, aud) nid)t erfranfeu fann. 3)em gan$ ent-

fprecfyenb nimmt bie ipäufigfeit ber ©eifteSfranfyeüen im fyöfyeren

Lebensalter lieber fefyr ab, iubem, wie toir in einem früheren

tarntet gefeiten fyaben, ©efyhn unb (Seele ju biefer 3eit

einen iKütfmeg antreten.

%ud) bie ülfyierwett gibt uns Deutliche Betoetfe gegen bie

angeborenen 21nfd)aitungen , obgteid) man gerabe ben
f. g.

Stift in et ber Sfyiere a(3 Beweis bafür tjat gelten (äffen

motten. Sit einem fpätcren Kapitel werben wir barjuttmn

tterfudjen, Uify eS einen Snftinct in beut gewöfynlicb, angencm=

menen Sinne eines unmittelbaren, unwiberftefylicfyen 9c*atur=

triebet nidjt gibt, fonbern ta$ bie Spiere ebenfo wie bie

9)Jenfd)en benfen, lernen, erfennen, erfahren unb überlegen, nur
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in quantitativ »eit geringerem ©rabe. 3)te Spiere lernen

unb bitten fid? ebenfomofyt burd) Den (Sinfluß ber Umgebung,

ber Sltern n.
f. »., »ie ber SDJenfdj, »enn ttjnen aud) babei

bie angeborene förderliche Einlage jur (5nt»idiung ge»iffer

geiftiger Dualitäten nodj ntefyr ati biefem ^u (Statten fönt*

men mag. Sagblntube, bie im §aufe erjogen »erben, jeigen

feine ©mir jener ftarfen Neigung jum Sagen, bie ifynen [cnft

in fo t)ol;em @rabe eigen ift. SKeifjenbe Spiere »erben erft

bann begierig nad? Srteifdj, »enn fie e3 einmal gefoftet fyaben,

»ie man biefeö an JpauSfafcen beobad)ten fann. 3a^me

£t)iere änbern it)ren ßfyarafter gänjlid) in ber 2Bilbni§, unb

umgefeljrt »erben »übe Spiere in ber ©efangenfdjaft.ja^m

unb jutlrnntid). 2)ie 9tad;tigatt fingt nid)t, toemi man fte

einfallt aufersteht; fte lernt ba8 Singen erft »on anberen

begeht. ÜDJan I;at beobadUet, baß biefefben SBöget, 3. 5ß.

ginfen, ganj berfdjiebene Singmeifen in t>evfdncbencn Sänbern

befugen, unb nad; 21 üb üben, traben biefetben SJögelarten »er-

fd)i ebene üftefterformen im Sorben unb im ©üben ber 3Jer=

einigten Staaten.*) $on ber iöiene pflegt man anjunelnnen,

*) 3- @. giftet (%n9 bem S'eben ber SSSget :c.) erjagt von

ber fe^r großen SSerfd^teben^eit in ber ©efaugSfäbtgfeit ber einzelnen

Sßögel mtb ben tüctertei Sonavten, n?etdje biefetben für bie ber*

fdüebenen (Smpftubungen ber gnrebt, Siebe n. f. in. befreit. iUttdj

ber ©cfang fetbft ift in berfdjiebemn Säubern uerfdjtcben ; fo bat

bie ©olbammer in 2)entfd)tanb eine anbere Sabens, tote jeufeitö ber

Silben, u. f. ». 8. ©igiSmunb fügt bem ^inju, baß ber ©efaug

ber Sßöget erlernt unb anerzogen roirb. 5o gibt e§ uad) il;m in

Springen feine guten gtnfenfdjtäger unb bei Stuttgart feinen

ebten Stmfetfdjtag mebr, »eil bie beften ©änger fort»äfyrenb »eg=

gefangen »erben unb feineu Unterridjt mebr erteilen föunen. Wad)

2. SungerS^aufeu (Boot, ©arten, 1862, Vlx. 5 u. 6) fann ber

©eiang ber 3>ögei ntdjt angeboren fein, ba füufttirf) unb für fid)

aufgewogene SSiJget ©tüntber im ©efange bleiben unb ©trogen au§

ber SDMobte anberer SJogctarteu annehmen; ba ferner biete i'tfget
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bie 3bee ber fed}8fetttgen £dk fei tfyr Derart angeboren, Da§

fie gelungen fei, biefelbe $u bauen. Slber Die 33iene baut

aud) mitunter 3cßcn < tvetrf)e eine anbere $orm fyaben; unb

roenn man tt>r einen 53ienenforb mit fünft tigern 3ellen=

fbftem Innfteüt, fo t;at fie fo biet Verftanb unb fo roenig

Snftinct, bafe fie baö getlenbauen unterläßt unb ifyren £>onig

in bie fertigen gellen trägt! u. f. to. u.
f.

ro. 9#an fjat

aud) ncd) bie Spiere in bem ©inne für bie $?et)re ßon ben

angeborenen Sbeen 31t benü^en r>erfud?t, baß man fagte, bie

Xb/iere befi^en ebenfalls ©inne roie ber SDcenfd), oft neefo

bebeutenb fer/ärfere, unb ftnb bennod) nur £r)iere. tiefer

(Sinroanb b/at nur eine fdjetnbarc 53egrünbung. 3) ic (Sinne

finb nidit bie unmittelbaren (Srjeuger, fonbern nur bie

Vermittler ber geiftigen Dualitäten; fie führen bie äußeren

(Sinbrüde bem ©etnrn ju, roeld^eö biefelben aufnimmt unb

nad} Maßgabe feiner materiellen 23efd)affenf)ett unb Energie

verarbeitet unb reprobucirt; ob/ne <3mne fann biefer ganje

^3roccß nid)t öor fid> gelten, unb e3 ftantmt batjer alle geiftige

(Srfenntniß $unäd)ft cm« Der Duelle ber ©inne; aber and*

aurf) in ber greifet Söue unb ©tro^^en au8 fremben 2)celobieen

anuelnncu, unb ba enbttcb bie 2Mobie einer 2lrt fet)r roecbfelt nadj

2anb, tltma unb SnbUMbttum Seber ginie frf)lägt nadj il)m an=

be*r§. 3m Sorben febeineu alle SßögeX forterbt unb wenig ju fingen,

nvibrenb ba§ ^o^tücgeUten (Pratincola rubetra) feinen ©efang

meift au8 erborgten ä$ogcl(timmen xitfanunenfeljt. Tiad) ©log er-

lernen ganj jung aufgefangene 9t 1 1) f c b l cf) e u ben 9cacbtigatleugefang

tor^ügiieb, roabreub bie amertfanifebe (g^ottbroffel eine große §ertig=

fett befitjt, frembe ©efäuge nadjmabmen. 9tacb 2öet nlanb fragen

nie j»et SSndjfinfen gietd), fetbft nid)t au bemfetben Orte. £>erfelbe

beobachtete at§ tnabe einen" jungen" 23ucbfiufen, ber feinen gebtag

immer nur bi§ jur ^ätfte fang, bort abbradjunb nacf> einer $aufe

roieber toon toorn anfing, 6— 10 mal, bi§ e§ i^nx gelang, einen

oberen £on, ben er fingen rootlte unb ber ftetS ^u niebrig auffiel,

riebtig ju treffen, (goolog. ©arten, 1862, 9tr. 1.)
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mit ben fdjärfften ©innen muß tiefer Ißrcceß nur mangels

fyaft öor ftd) getyen, reo ber 2>ent'apparat mangelhaft organiftrt

ober unootlftänbig entnadelt ift. Uefcer baS ©erljättniß oeS

tbierifcfyen @et)irnS ju bem menfddtdjen aber fyaben roir uns

Bereits fnnlängltd) verbreitet. (53 gibt angeborene 21 n =

lagen, abhängig oon ber üafdueben qualificirten Materia-

lität ber tfyierifdum Drganifation, aber feine angeborenen

Slnfcf/auungen ober Sbeeen. Sind) jene Einlagen bleiben

etotg olme Realität, orme (Sntatdlung, fobalb bie ©inne unb

©inneSeinbrütfe fehlen; biefe finb ebenfo notfyftenbig §ur

öntftelmng ber 3bee, roie ein djentifdjer $Brper notfymenbig

ift, um mit einem anbern Körper eine djemtfdje Berbinbung,

ein !IDritte§, ju bilben. 3)ennod) muß man aud) t/ier jugeben,

baß Zieles, ja »ictleicfyt baS Meifte t»on bem, roaö man im

getoöfmlidjen Sebett angeborene Einlage, angeborenes £alent

*u nennen pflegt, bei einer genaueren Betrachtung als auf

einer frühzeitigen unb fyäufigen liebung geroiffer Sinne be-

rufyenb fidj b/erauSftettt — fo ber ©inn für Mufif, für

Malerei, für Orte, für 3a¥en, f»r Beobachtung über=

fyaupt, u.
f.

U). 2öeld)e unenblid)cn geiftigen Berfdj>ieben=

Reiten werben unter ben einzelnen Mcnfdien felbft burd) bie

fcerfd)iebenartige Menge unb Befdjaffenljett ber äußeren Gin-

brürfe bebingt! 2Bie fyod) ftef)t ber ©eleljrte, ber geiftig @e-

bilbcte über bem llngcbifbeten ober Unrciffenben ! 3e jabk

reidjer unfere äußeren SXnfdjaumtgen ober öinbrüde finb, um

fo retdjer ift aud) bie 2Belt unferer ©ebanl'en, um fo um=

faffenber unfer geiftiger @efid)tslreis !
—

tyflan bat, um bie fenfualiftifcf/e 3?bce ju roiberfegcn, auf

bie driften^ geroiffer allgemeiner geiftiger Sbeeen aufmcrffam

gemad)t, roetdje fid) im £eben ber (Sinjclnen tote "ber SBölf'er

mit folget ©eroalt, Beftimmtfyeit unb 21Ugemeinl)eit geltenb

macfyen follen, baß an ein (Sntftebcn berfelben auf empiri=

fd)em SBege nidjt ju benfen, bagegen anjunebmen fei, t>a^
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biefctben ber menfdu'idjen Statur als fcldier nrfprüngltdj ein-

gepflanzt fcteni 2)afytn feien oor Ottern Die metapb^fifdien,

äftfyctifdjen unD moratifcben ^Begriffe , affo bie Sbeeen beS

SBatjren, be3 ©uten unb beö ©djtfnen, ju redmen. 9)tan

beobachtet, fagt man, oaß fcbon ba3 ©emütb, beö Knaben

fid) beim Stnbtid etneä Unrechts mit einer Starte empört,

bie t»on ber ®raft [einer inneren ©efüt>fe jeugt, unb fein

©efaften am ©djßnen $eigt ficb fdion 51t einer 3eit, roo er

licet
1

, nid)t im ©taube ift, fetbftftanbige Skrgfeidningen an=

aufteilen. ^Dagegen läßt ftd) §otgenbe§ fagen: $or Stüent

ift 31t bebenfen, baß bag, mag man Sbce überhaupt nennt,

nidit (Srroerbung jebe§ einzelnen 3nbir>ibnum3 ift, fonbern

eine roäljrenb langer ßetträwme unb burd) mübfame geiftige

Arbeit ober kämpfe gemadne Eroberung beS ganjen menfdv

lidien @efd>(ed)t3. £)ie 3bee entfielt, inbem ber ättenfdi auS

ber Um unigebenben objeetioen SSSctt baS bem öinjetnen ©e-

meinfame ober 23efte fyerauStieft, fid) barauS eine
f. g. ibeefle

©eftalt bitbet unb berfetben nun ba8 Ißräbtcat ton 2Babr,

©djßit ober ©ut beilegt. ®iefer geiftige Sßrocefj aber öofl=

enbet fid) fdion in anbauernber SBeife feit jener 2>in, in

toeldjer ba8 ÜDcenfd)engefdded)t fid) ju entoitfeln angefangen

Ijat; bie 3bce erfyätt baburdj nadi unb nad) ein getotffeS

l)iftorifd)e3 9icd)t unb objeetiöe ©eftattung; unb ber (£iir,e(ne,

.ftefd)er in ber 3 C^ erfdieint, fyat nidit mehr netbig, ben=

fetben geiftigen Ißroceß bon üorn in fid) burdjjumadjcn, fon-

bern nur ba3 bereite SBorfyanbene in fid) aufzunehmen. Otrne

einen 9fttdblitf auf bie (§ntftef)ung§gefd)id)te ber -Öbee mag

e3 ibm nun fdjetnen, al§ muffe biefelbe angeboren fein. Stber

niemals roäre bie 3bee im Staube geroefen, fid) in Jjtftorifdjer

3ett ju entnudetn ofyne jebe beftimmte 53e$iel)ung ber objec=

tien» 2BeIt ju bem Stnfdiauunggoermögen feg 3fnbititbuum8.

„£)ie -3bce", fagt Derfteb, „ift bemnadj bie anfdiauenbe

(Einheit oon ©ebant'en; fie ift oon ber Vernunft aufgefaßt
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»erben, aber a(8 2Hn.fdjauung." 2Ba§ überhaupt ber menfd}=

ltdje $erftanD be-8 Vetteren mit ben ilmt aU Onbioibuum

balb unmittelbar burefy feine eigenen «Sinne, balb Dura) bie

getfitge SInfdjauung be3 in fyiftorifdjer ßett cor ifym @e-

fdjefyenen unb (Srfannten überlieferten Material anfangen,

tüte er biefeS Material in-ftdj »erarbeiten, cembiniren, 311

allgemeinen «Sd^lußfolgerungen benutzen, ja Darauf SBiffen-

fd)aften, tote y 33. bte Sftailjemattf, aufbauen mag, ift feine

&ad)t unb junädjft unabhängig öon ben fenfualiftifd;en (Sin*

brüd'en ; aber biefe «iinbrüde maren bau einzige unb alleinige

Mittel, roeld?e3 ilmt überhaupt jene« Material jur SSerar=

beitung liefern fonnte; eine angeborene, unmittelbare ober

überfinn(id)e ßrfenntnifs tjat er nie befeffen. Oerfteb fefct

bie gefd)id)t(id)e öntftelmngörceife Der 3bee fo auSetnanber.

Sr fagt: „:c. babei fonnte e8 ttidjt attberS fein, als baß ber

ätfenfd) bei feinen 9cebengefd)öpfen ein getfttge« Skfen, voie

baS feinige, »orauSfefcen nutzte; ba§ eigene Sefen trat itnu,

öon 8lu{jen fommenb, roieber entgegen :c. (ärtoeette ber eine

ÜRenfd) angenehme ©efüfyle in bem anbern, fo entftanb

Siebe, umgelegt §afc. 3)urd) foldje ßinroirfungen fonnte

aud) ein erfter Anfang 51t ber SSorfteüuug oon einem ©ttoa«

in ben §anblungen ber 23?enfd)en entfielen, Da« ju billigen

ober 31t öertoerfen toar, unb Diefer geringe Anfang toürbe

baS verborgene «Saatfora 311 bem begriffe »on SRedjt unb

Unred)t." 9h« eine fupranaturaliftifd) feijt befangene Sota*

nung fann mit Siebig behaupten, man roiffe nidjt, „con

mannen bie -3bee flammt".

Leiter ift golgenbeS ju bemerfen, voe(d)e£ ben oon ben

3beealr>l)i(ofopl)en behaupteten göttltdjen ober übernatürtid»en

unb barunt angeborenen Urfprung Der 3bee gänjlid) 311 Sftidjte

madjen muß: SBäven Die äftt)etifd)en, morattfdjen unD meta-

pbi)fifd)en begriffe angeboren, unmittelbar, fo müßten fie na*

türtid) aud) überall eine ooUfcmmene @leid)förmigfeit be-
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fifcen, fte müßten tbcntifdj fein; fie müßten einen abfoluten

SBertf), eine abfolute ©ettung fyaben. 3n ber Zfyat aber

fet)en mir, baß biefetben im {»elften ©rabe relatio finb,

unb baß fie foroofyt Bei (Sinjetnen, mie Sei allen Göttern

unb ju t>erfd)iebenen 3etten bie allergrößten 25erfcf>iebenf)etten

jeigen — 33erfd}iebcn£jeiten , meiere manebmat fo groß mer=

ben, baß gerabeju (SntgegengefefcteS entfielt, unb toeldje ifyr

£)afein nur ber 3krfd)iebenartigfeit ber äußeren Ginbrücfe

»erbanfen fonnen, üermtttetft bereu jene -3beeen entftanben

finb. ®er 2Beiße matt ber. teufet fdjtoarj, ber Sieger matt

itm meiß. SBitbe 2>ötf'erfd)aften oerjieren fid) burd) klinge

in beu DZafen, Sßemalung u. bgt. in einer 2Beife, roeldje

unferm ©efebmad »erabfdjeuungSmürbig fyäßttdj borfommt.

Ueberfyaupt f'ann eö für ba8 Unftete unb 2Bed)fetnbe, für

ba8 ÜMatitoe in ben äftl;ctifd)en ^Begriffen feinen augcn=

fälligeren 33eroei§ geben, ald bie f. g. 9)cobe, meldte fidj be-

fannttid) oft in ben entgegengefet^teften fingen gefällt. (53

gefyt un§ mit ben ©d)önt>eit§begriffen ätjntid) mie mit ben

Gegriffen ber 3 tt)edmäßigf'ett. 2Bir finben etmaö fdjön ober

jmed'mäßig, meif e§ einmal fo ba ift, unb meit mir un§

oaran gemötjnt t>aben; unb würben e8 b,öd)ft matjrfcfyeintid)

nid)t minber fd)ön unb nid)t minber jmedmäßig finben,

»enn eS ganj anberö märe. £)ie ©rtedjen, biefe§ äftfyetifd}

fo 't)cd) gebitbete 23ott, oermifcfyten in it;rer Sbec unb in

tfyren 23itbmerf'en SJcenfdiem- unb Sfyiergeftatten in munber=

lidjer 2Beife mit einanoer, mäfyrenb mir bieg tjeute unfcfyön

ober fyerabmürbigenb finben. ©rieben unb Körner mußten

menig ober nid)t§ üon ben ©cfyönbeiten ber Sftatur, meldte

mir fjeute fo fefyr bemunbern; unb bie tänbtid;en 23cmot)ner

fd)öner ©ebirgSgegenben fyaben meift feine ^tfmung oon ben

@d)önb,eiten, oon melden fie umgeben finb. 3)ie tifyinefen

finben e3 atlertiebft, menn eine $rau möglidjft birf ift unb

fo fleine güße t>at, baß fie nid;t getjen fann. ®ie 3apa*
Sühnet, ßroft u. ©toff. 13. Stuft. 13
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Tiefen finben nur eine gelbe §aut fd)ön unb beiden fidj Die

3ät)ne fdjtoarj, roeil c$ tlnten abfd)euiid) üorfommt, „toeifje

3ät)ne 51t fyaben, roie ein §unb" ; roafyrenb unfere ^oeten

mit 23egeifterung con ben btenbenben 3äfmen ^)nx ®^
Hebten fingen. -3n gleicher SBeife fjaben fid) nad) 2. ®.

<Sd)marba'S 33ertd>t bie 58eroo()ner ber-3nfe( (£et)(on burd)

baS iöetetfauen fo fet)r an ben InMief fdjroarjh: Bäfme ge=

toBljnt, t>a$ Urnen toeitje 3äl)ne unfd)ön evfcfyeinen, toäljrenb

nad) bemfetben Slutor bie geraben ober leidjt gcf'rünunten

9?afen ber <Singt)a(efen ben d)inefifd)en (gröberem ber

3nfet im Vergleid) 51t ü)ren pfattnafigen £anb$leuten fo fefyr

mißfielen, baß ü)re 33eridjterftatter nad) £>aufe fdjrieben, bie

Güinroofyner oon (Eepfon feien ein t)ätjlid)e8 Sßclt, bci8 ftatt

Sftafen 33ogc(fd)näbel im ©efidjte t)ätte. Sie SSatofaS in

Sübafrifa fd)tagen bei beiben ©efd)led)tern jur 3eit oer 9ßUs

bertät bie oberen Sdmeibejäfyne aus, vooburd) bie unteren

um fo met)r cmporroad)fen unb baS ganje ©efidjt einen eilen,

greifentjaften 2(uSbrutf ert/ält. £)ennod) t)ä(t fid) jebeS SftäV

d)en, an bem biefe abfd)eu(id)e Operation nod) nid)t oorge=

nommen ift, für überaus fyäßlid). 2)ie SCa^itier roieberum

glauben fid) baburd) ju »erfd)önern, bat] fie fid) bie Isafen

flad) brüd'en; unb bie (So malen an ber afrifanifdjen $üfte

fdjeinen nad) Dr. Srapf'8 23erid)t baS rott)e £>aar, beffen

roir uns fd)ämen, für eine fo große 3i eri)e 3U galten, ba§

fie fid) mit tatf, 33ütter, Äott) unb gärbeftoff beftretd)en,

um biefe garbe fyeroorjubringen; roät)renb bie inbianifd)en

33otohiben in (ginfdjnitten ber Unterlippe unb £>t)ren t)öt=

3ernc Stopfet tragen unb bie baburd) beroirfte fd)nabelartige

Verlängerung ber Unterlippe für eine beträd)tlid)e SBerbefferung

ber (Sd)önf)eit beö menfd)ltd)en SlntlitjeS galten.*) — £>iefe

*) 3)en grauen einiger fiibafüfantfdjen 9tegerftämme gibt ein

$ot)Ier ober fcpffetftfrmiger "Jiing, ben fie in ber Oberlippe tragen.
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©etfoiete grünbttdjer $erfd)tebenfjeit äftyetiföer begriffe ließen

fid) beliebig Raufen, ©ibt e§ ettoaS ©ememfameS in biefen

Segriffen, fo tft es gofge ber Srfafyrung nnb (Srjiefyung, ah*

ftrafyirt auö ber objectioen Seit unb mit SRotljtoenbigfett an

Diefe antefmenb. ®eine Strt oon Sunfl tft iemafö im ©tanbe

gemefen, ein 3beaf §u [Raffen, baS ntd)t jebe feiner (Sinje(=

Reiten au3 ber 9catur, au§ ber fidjtbaren SBcIt entlehnt nnb

alle au« berfelben jufammengelefen fyätte! Unb mit l'eid)tig=

feit läßt ftcf) in Der $unft= unb ©ebanfemoelt jebe§ einzelnen

Softes Der Einfluß unb bie Sefcbaffenfyeit feiner äußeren

Umgebungen nuebererfennen. 9cid)t minber finb bie mora=

fifcfyen begriffe mit 9ied)t att gofge attmäliger (Srubittott

aujufel^en. SHfer im ^caturjuftanb entbehren meift aller

morafifdjen (Sigenfdjaftcn unb begeben ©raufamfeiten unb

33eflettatett, für bie gebübete Nationen feinen begriff t;aben;

unb jtoar finben greunb unb geinb fold)e3 Senefymen in

ber £)rbnung. 3)en moraltfdjen Segriff beS (§i gentium 3

5. 33. befit^en fie gctoöfmlid} gar ntdjt ober in äußerft ge^

ungern ®rabe; bafyer bie große Neigung aller üftaturbölier 51t

Xiebftald. Sei ben Snbianem gilt ein gut ausgeführter

SDtebflafyl für ta$ l)öd)fte Serbienft. 9<cad) ben Scripten beö

tamtänö ÜWontraoel über bie Dceufalebonier tfjetlen

ba§ f. g. «ßetde, ein abftoßenbeS 8fofe$en. Sititngftone fragte

einen Häuptling um bie Urfac^e biefer Sitte. @anj wwunbert

antwortete er : „9hm, ber ©djönbeit toegen 1 ®a8 tft ja ba§ ein*

$ige ©c^üne, wa§ bie äBeiber (laben. SMänncr baben Särte, äBeiber

nicbt. 2Ba3 wären fie obne betete?" — Slnbere SBtlbeit wieber

batten ben SSart für ctwa§ febr Unfd)öne§. „2Bir wiffen", fagt

©arwin (bie 2lbftammung be§ ÜKenföen) „baß bei Silben bie

2>?änner ber 6arttofen Waffen ftcfj unenbtiebe 2JMit)e geben, jebe§

einzelne §aar au§ itjrem ©efiebt et« etwa§ 2Biberwärtige§ au8ju=

reißen, wäbrenb bie Scanner ber bebarteten Waffen ben größten

©tolj in ibren S5art fetten."

13*



196

fctefe, roaS fte befifcen, 3eßem mit, ber e3 notbroenbig bat, unb

öerfdjenfen einen ©egenftanb, ben fie foeben erhalten baben,

ebenfo rafcb, roieber an ben <5rften, ber lommt, fo baß oft

ein Dbject toon großem SBertb, rafcb, burd) taufenb £änbe

gel;t jc. ©etbft bei Woltern auf böberer (Sntroidelunggftufe

ift ber ©hm für ©igentlmm oft fefyr fdnnacb, uno bei (Sbi=

nefen unb ©laoen gehören (SigentfmmSfcrupel befanntlid)

nicfyt in bie Kategorie ber (Sbrenpunfte. 2tber nidjt b(o§

ÜDiebftabJ, fonbern aud) SWorb unb 93fotrad)e finb bei 9?atur=

btflfern ganj geroöfynticb, unb in Snbien gibt e8 eine fdjred=

Itdje unb bekannte SBerbinbung, bie £fyug8, mtfyt ben beim=

liefen 2ftorb ju religiöfen B^eden ausübt. £>ie3)ama =

raö, eine 23öfferfd)aft im trotoifcfien ©übafrifa, (eben in $0=

Itigamte unb baben feine Slfmung com -önceft. ©0 fanb

2Iuberffon (Exploration in South Western Africa,

London, 1856) Butter unb Softer jugteid) im §arem eines

ber Häuptlinge. 23rebm (^eifeftisjen au8 9corboft-lfrifa,

1855) erjagt, baß „Die 9?eger oon £)ft=©uöan (SRiltänber)

betrug, 3)iebftab( unb 2Worb niebt nur entfdmfbigen
, fon=

bern fogar für eine beö 9ftanne3 ganj toürbtge £bat Ratten.''

Sug unb £rug gilt bei ifynen afö ©ieg geiftiger Ueberlegen=

beit über 93efdn-änftf>eit. $on ben ©omaüS, ben 23eftob=

nern cineö fübtieb, oon 3lben liegenden unb burd) ben 9fteer=

bufen oon Slben »on ber arabifdjen ®üfte getrennten £anb=

ftridjs, erjagt Kapitän ©pele, baß ein erfolgreicher betrug

ibnen angenehmer fei, afö febe an.bere Slrt, ibren 2eben3=

unterhalt ju erroerben, unb baß bie Srjäfyfung fotöjer Saaten

bie ^anptroürje ttn-er gefeüigen Unterhaltungen bilbe. (Black-

wood's Edinburgh Magazine.) S3ei ben % i b f d) i = 3 n f u t a =

nern ift Sßlutoergießen fein $erbred)en, fonbern ein 9iubm.

395er aud) baS Dpfer fein mag, SDcann, SBeib ober tinb, ob

im Kriege erfragen ober burd) S3ervat£> bingefd)lad)tet —
irgenblme ein anerfannter äftörber ju fein, ift ber ©egen=
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ftanb beö rut)etofen (g^rgetjeö jebe§ gibfd)i=3nfutaner$! ßin=

ber lebten it)re ©Kern, Sltern it?re Äinber otme ©emiffen§=

biffe. ©anfbarteit rennen fie fo wenig, bafe, als ber Äatoitän

eines fremben ©djiffe« einen eingeborenen, ber ftdj bie £anb

Berief, jwei Monate lang an 23orb »cr^flcgt unb geseilt

t)atte, biefer Bei ber (Snttaffung eine Stinte junt ©efdjenf

»erlangte unb, ol« it)m bieg verweigert würbe, ba8 £roden=

fyauö be$ Äaöitän« mit SBaaren int SGBcrt^ »on 300 SDotlarS

aujünbete! $on ben 23ogo3, einer «ötferfäaft in 9corb=

2lbt)fftnien, erjagt 2Berner SWunjinger (Ueber bie «Sitten

nnb ba§ 9?ed)t ber 23ogo§, Sinterttmr) , baß bie Segriffe

»on ©ut nnb 23 öS bei it/nen ganj in cinanber »erfd)Wim=

men unb nid)t3 anbereS, a(3 9äi£tid) unb Unnü(3, bebeuten.

Zu geübt) aft ift bei itmen ber Unerfdjrocfcne , ber 23tut=

rädjer, ber ©cfytDetgfame, ber feineu §ajj bis 51t einem gün=

fügen Slugenblitfe in fid) üerfdjüefet, ber £>öflid)e, ber ©totje,

ber Krage, ber niebere Arbeit »erfdjmäljt , ber ©rofjinütfyige,

©aftfreunblidje, ^runftiebenbe, filuge. Ütaub bringt ßfyre,

nur ©iebftatjt ift »erachtet. 3n öfyntidjer Söeife er$ät)lt

ffiaifc (2tntr)rofcotogie ber Sftaturbölfer, 1859), wie ein fotdjer

9caturmenfd) , über ben Unterfdjieb bonJ©nt unb 23 öS be=

fragt, anfangs feine Unwiffcnb,eit barüber eingeftanb, nad)

einigem 23efinnen aber tjinjufügte, gut fei, wenn manStnbern

ttjre 2Beiber neunte, bös aber, roenn fie (Einem fetbft ge=

nommen würben!*) £)en Gingebornen hinter = SnbienS gilt

nad) Dr. Reifer (2tfiatifd)e Reifen) als erfte, ftetS befolgte

*) (Sine ganj ct§nlic$e ©efdjidjte tyeift @ir 3'ofm Subbod »on

ben eingeborenen $oumcfien8 mit, wetct)e in it)ren ©fcradjen ben

Unterfdncb ton ©ut unb 33c 8 im moralifdjen ©iune mcf)t au8=

jubrüden »ermögen. einem SWtffionär, welker tr)nen »erge&ttdj

begreiflich ju machen fuctjte, bafj e§ bö§ ober fa^eebt fei, feine 9)cit=

mengen ju ber^ren, antworteten fie ftctS in Ijccbfter Sftafeetat:

„Stfeer wir fcerfidjern biet), baß e8 fet>r gut ift."
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$(ugfyeit8=9ieget, niemals bie 2Bafyrl;eit ju fagen, aucfy menn

[ie §ur Süge gar feine 23erantaffung tyahm — eine Untugenb,

tüefrfje fie nad) bemfetben 2(utor mit faft alten ctfiatifcfyen

SBöfferfdiaften tfyeiten.

2lber aud; fetbft Bei ben cttoiltf irten SBölrern finb be=

tannttid} unb erfahrungsgemäß bie moralifdjen begriffe bi§ in

bie äußerften (Srtreme toerfd)ieben unb Bio j« folgern ©rabe

relattö, einanbcr nnberfpredjenb, ton jenseitigen äußeren 3U-

(tänben unb inbimbuetter 2tnfd)auung abhängig, baß e3 jeber=

jeit a(8 eine Unmcglidjfett er[d)einen mußte unb immer er=

[feinen imrb, irgenb eine abfotute 2Bertf)beftimmung für ben

begriff be3 ©uten ju gewinnen.*) 2In taufenb unb a&er=

taufenb 33eifpielen be§ täglidjen SefcenS ließe fid) biefeö mit

Seid^tigfeit nadjtoeifen. ©djeint unö bennod) in ben £aupt=

geboten ber 9J?oral auf ben elften Unttiä etrcaS gefiel ober

UnoerrüdbareS ju liegen
, fo ift bie Urfad^e Neroon in ber

befttmmten $orm jener gefe£tid)en 33orfd)riften ober fociaten

©etüotmfyeiten ju fudjen, meldje bie menfcfytidje ©efettfdjaft ju

ifyrer ©elbfterfyattung notfytoenbig eradjtet unb nad} unb nad)

erfatjrungSmäßig feftgeftettt ^at. 316er aud) biefe SJorfdjriften

unb ©eftofmfyeiten finb oft äußerft fd)ftanfenb nad) $ert)ättniß

äußerer Umftänbe , toerfcfyiebener 3 c ' tcn lini> Slnftdjten. ©ie

Söbtung einer ungeborenen $rud)t fdjien ben Römern eine

ntdjt im ©eringften gegen bie SWoraf üerftoßenbe <5a<Z)t
;

fyeute

bat man bafür ftrenge ©trafen. 3)a3 §eibentl)um prieS ben

£aß ber geinbe atö t)öd)fte Sugenb , baS (Sfyriftentfyum üer=

*) Sie Unbeftmrbarfett be§ SBegriffS be§ ©uten ift eine be=

fannte ©adie. Sie S^eotogen ^aben fid) in ber 2öeife ju ^ctfeu

gemußt, baß fic fagen: ©ut ift, »aS ben ©eboten ©otteS ent*

triebt. Sie ©ebote ©otteS ftub aber natürtidj »on iljnen fetbft

gemaebt. Sic einfache Sonfequeir, barauS fann fidj 3ebev leutt

fetbft jteben.
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langt Siebe aud) für ben $einb. 2Betcf/e3 t>on SetDen tft nun

mora(ifd) ? (Sine SDfenge 3)ntge, h>ctdt)e feie Sitte fyeute a(3

abfd?eu(tdj branbmarft, fanb man früher ganj in ber £)rb=

nung :c. Gvjtefjung, 8efyre, 23eifptet machen un3 £ag für

Sag mit jenen 33erfd)riften befannt unb verleiten un8, an

ein angeborenes Sitte ngefe£ ju glauben, Deffen einzelne

iöeftanbtfyeite fidj bei näherer ^Betrachtung als Paragraphen

beS Strafgefe£bud)e§ erroetfen. 35abei beftefyt aber bennod)

roieber ein fefyr großer llnterfct)ieb jroifd,»en ben @efe|en be§

Staates unb benen ber Sftorat; ein nodt) größerer jvoifcf/en ben

©efe^en beS Staates, ber «Sitte, ber Religion unb benen, roetebe

feine eigene 9?atur unb Ueberlegung beut (Sinjelnen in jebem

befenberen galle forfdjreibcn. 2)iefe Untcrfdnebe fyaben in

©efd)id)te unb 3)id}tung boti je bie größten tragifdjen 'SJlo-

tiöe abgegeben unb »erben fie jeberjett abgeben, ©er Staat,

bie ®efeH)d)aft branbmarft oft etroaS als SJerbredjen, baS

man moratifd) als eine ©roßtl^at anfielt. Ueberfyaupt ift

jener ganje tiefgreifenbe Uuterfdjieb jtDtfdjen ,,jurifttfcf/' uno

„moratifd)" golge äußerer 2>erf)ältntffe ober 23ebtngungen unb

fcer befte 23erociS bafür, M% bie 3bee beS ©uten feinen ab=

fotuten Sßertb, befifcr. £>ie meiften 33erbred?en, roetcfye be-

gangen roerben, roerben fcon Angehörigen nieberer «Stänbe

verübt unb finb faft jebeSmat nadjroeisbare Sfolge mangel-

hafter (Srjieb/ung unb 23ilbung ober angeborener Sd)road)r;eit

ber intettectuctlen Gräfte. ÜDie ganje moralifdje 9catur beS

9J?enfd)en r/ängt auf's 3nnigfte mit feinen äußeren 2krb,ätt=

uiffen jufammen. -3c b/öfyer bie (Sultur fteigt, befto mefjr

ergebt fid> bie Sittlicf/feit unb mineern ftdt) bie $erbrect)en.

„ein Süd auf bie (Sutturgefd)id;te ber Götter'', fagt ftralj*

mer, „belehrt uns, baß man ju allen Bitten fefyr fcerfdjieben

über Sugenb, ©ott unb 9ted)t gebadet fyat, Urne barum

feiner t-ernünftigen SBitbimg öerluftig gegangen ju fein." — 33on

einer angeborenen 9ied>tSioee fann obenbrein gar nidjt
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tote 9?ebe [ein. „Me 9tedjt8geleljrten", fagt (5 5 1 b e
, „nehmen

für baö 3ied)t ein emptvtfdjeS ober facttfd^eö SBedjfettoerljättntjj

unter ben 9J?enfcfien an, obne freld)e£ e8 ebenfo unbettEbar ift,

al§ bie £eb,rfä£e ber ©eometrie ofyne bie Slnnafuue t»on Linien,

SBtnfeln, Figuren cber beftuntnten Körpern." ©äbe e3 röirf=

lid) ein objecttüeö 9ied)t, tote tonnte ba ein Unterfdjteb

$toifd)en 9ted)t unD @efe£ [ein? — üftod? mefyr uerbanft

enb(id) ber ^Begriff fce« SBafyren bem ftortfdjrttt ber SBi[[en=

[djaften [eine (Sntftefyung unb atlniälige 2lu3bil'bung , unb

ttenn bie @e[e£e beö 3)enfen3 unter Umftänben eine getoiffe

unabänberticfye ^cotfyttenbigfeit $eigen, [0 terljatten [ie fid)

analog ben Sfaturgefefcen überhaupt unb [inb abhängig t>on

beftimmten, factifefy feftftefyenben 23erl;cÜtniffen. ©0 beruht bie

ganje 9Watfyentattf auf [aettfeben, greifbaren, objeeticen 23er=

tjättniffen, ofnte bereu 2)a[ein and) matljemati[d;e @e[e£e un=

ntögtidj iiwen, »cStoegen aud) bie Sftefyrjaljt ber 9ftatljeuKt=

ttfer fid) fyeutjutage bafyin erftärt, baß bie SDJatljemattf ju

ben Scaturtoiffenfdjaftett, nidjt aber ju ben fctjilofo^ifdien ober

fpeculatioen 2Biffeufd)aften 31t redjnen fei. S)tc begriffe oon

Ütaunt, ©röjje, ^uSoefynung, »ort §'6ty, breite, £iefe finb

nur au8 ber finnüdjen (Srfab,rung, auö ber ?lnfd;ammg ge=

nontmen unb toürben ofnte [ie nie erifttrt fyaben. Baffen

[inb feine abfoluten ^Begriffe, [onbern nur nuflfürtidje 33e=

jeidntungen für einen ober mehrere ©egenftänbe. £)ie tmlben

^eger in (Surinam tonnen nid)t weiter jäfylen, als bi§ ju

ber £al)i jtoanjig, tooju [ie ttjre Ringer unb gufjjefyen als

2(nbaft3punfte nehmen unb [ogar bereu Manien jur 33ejeid)=

nung jener Babjen gebrauten. %Utö, roa§ über bie ätoanjig

Singer unb 3e^en fytnauSgefyt, ift für [ie nid)t inefyr jäfyfbar

unb f)etßt „SBtrümrt" ober „Stet".*) — (Sin eigentfid) meta=

*) 9cacf) @ir3ot)n Subbod (lieber ben tocrr)tftorifefjen SDknfdjen)

get>t fogar feine aufträufele <2^racf)e über bie £>aty fcier §inau8;
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pf)bfifd)eS ober tranScenbenteS Sßtffen gar gibt eS gar ttidf^t,

unb aöe metapfynftfdjen , nod) fo fein ausgebauten ©öfteme

finb im Saufe ber Reiten ju ©Rauben geworben. Me ^ito=

fopfjifckn 9iaifonnementS , tueldje ftd> ton beut 23ooen ber

Üljatfacfyen unb Dbjecte entfernen, werben alSbalb unöer=

ftänblidj unb unhaltbar unb finb meift nur rcinfürtict)e unb

fubjectice 2luSftral)lungen auS einem früher auf emptrifdjem

Sege gewonnenen Urtbeif, ein ^fjarttafttfcfjeö ©ptel mit 23e=

griffen unb SBorten. S5erfucr)e eS 3eber an ftdj fetbft, ob

er jemals im ©tanbe war ober ift, einen allgemeinen ©afc,

eine
f. g. SIbftraction ju begreifen olme ben notfywenbigen

iBejug auf 23eifpiele, auf äußere Dbjecte! ,,2lud) bie Ijödjften

Sbeeen", fagt$ird)ow (bielSinfyeitSbeftrebungen in ber toiffen=

fdjaftlidjen ÜÄebicin, neue Ausgabe 1855), „entwitfeln firf>

langfant unb allmälig aus bem wadifenben ©cba^e finnlidjer

(Srfafyrung, unb ibre SBa^rtjett wirb nur verbürgt burd) bie

üWögltdjfett, concrete 23eifpiele für fie in ber 2öirrttdjfett auf=

jutoeifen."

2Ba3 bie 33e$iebung auf baS oft augenfällige £>er»or=

treten allgemeiner begriffe im £eben ber $inber angebt, fo

muß öoüfommen abgeleugnet werben, baß ein fokbeS §eroor-

bie üDammaraS unb Slbc^oinen jagten nur bis ju brei; einige bra=

ftlianifd;e ©tämme fogar nur bis jwet. 23iele amerifamfdje unb

afrifanifdje Stämme öonSBilben bejeid)nen nadj 2^1 or bie 3al)l

fünf mit bem^tuSbrud: „eine ganje §anb"; für fed)8 fagen fte:

„eins ber anbern §anb", für se$n: „betbe §änbe"; für elf:

„eins toom guß", für jwangig: „ein Snbianer"; für einunb*

swanjig: „einS ber §aub eines anbern 3nbiauerS" — ober fü^er

für elf: „guß einS", für jtoölf: „guß jwei", für jrcan^ig: „gauje

s£erfon" :c. — Sielen wilben Golfern mangeln gan$ bie SluSbrüde

für allgemeine begriffe ober (gtgenfdjaftett, wettf;e »ergebenen

Äör^ern auf einmal jufommen, wie „garbe", „Son", „Saum" :c.

;

fie baben ein befonbereS SSort für iebe 2lrt toon garbe, für jebe

2lrt ton Saum, aber feine allgemeine SBe^eidjnung.
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treten unter Umftänben ftattftnber, »o Die (Sinflüffe ber @r=

Stellung unb äußerer (Sinroirfungen gäjijttdj fehlen. 3)er Sinn

für 9ted)t fann ftdi im Knaben nur Da cutroidetn, roo bie

©emeinfamfeit mit Slnßern tfmt erlaubt, Skrgteidmngen an=

aufteilen unD einzelne 9?ed)t3ft>l)ären abzugrenzen; ebenfo wenig

fyat fein ©efatten am <Sd)öncn Den SBertfy trgenb einer an=

geborenen 2lnfdjauung. -3m ©egentfyeü äußern $inber oft

einen fefyr fonberbarcn unb für (Srroadjfene läd)ertid)en ©e=

fdjmad; fie roiffen mdjt ober nur fdnoer $roifd)en Sftein unb

©ein ju unterfdjet&eu, fjaben feinen begriff fcon bem Unredjt,

rocldjcS in ber Süge ober im Ünebftal;! liegt, finb große (Sgoiften

unb feigen feine ©pur jener geiftigen Qualität, roeld)e fpäter

mit fo großer ©eroalt l;eroortritt, ber (Scbamfya ftigfeit.

(Srft nad) (Srrcidmng eineö beftimmten unb jiemlid) £)or/eu

Sllterö erfennt ber (Staat eine perfönlidje 3ur^nung§fäl)igleit

an — 23eroci3 genug bafür, baß man bem Sftnbe feine ange=

borene <Ked)t3ibee zutraut, ©affelbe XBer^atten, roie bei $tn=

bem, biefelbe moralifdje Unzuredmung§fäf)igfeit, (Sd)amtoftg=

fett k., benfelben Mangel aller b;öf)eren Sbeeen erbliden roir

bet roilben, unerzogenen Golfern.*) Selbft bie alten @rie =

*) 93eroeifenbe 23etfriete für biefe 33e^auptung laffen ftcf; außer

ben fdjon früher im £ejt angeführten in Strenge beibringen. @o

fdütbert Dr. Sübof bic 23etv>obuer bon 9Jeu=<Sngtanb in Sluftraueu

at§ tooüfomutene SSJilbe o^ne SBobnung, ot,me ®be, o§ne gamitie,

bei totalem äftaugct atteS ©rfiamgefübtö. §eiratben ioer=

ben nur auf beliebige Bett gefd)toffen; bie SDiutter befümntert ftd),

nne bei ben Spieren, nur 2tnfang§ um bie Äinber; fpäter nürb ber

nrfprün gliche 3ufantmenbang gatr, t-ergefjen. 23e$ügtid> be§ Sigen=

tfmmS b^rrfcfyt ein tootlftäubtger SonumtniSnutS, fo baß 2ttte§ fort=

wäbrenb toerfdjenft roirb. 9Zod) fd^immer tauten bie 23erid)te be§

erfabreueu 5ifrifa=9teifcnbett S3urton über bie Sftegcr Oftafrifa'S.

Sbre Vernunft ift tvid)t tote mtfere Vernunft unb bewegt ftd; ofme

Sog« in fauter Söiberfrrücbeu. ättitteib, 9ted?tfd)affetü)ett, Sanf=

barfett, SSorforge, gamitieutiebe, ©d'antbaftigfeit, Sßoblrootteu, @e-



203

cfyen befaßen faum eine SNjnimg »on beut, roa3 röhc fyeute

unter ©d)am unb ©ittenfyaftigfeit in Sßejiefyung auf gefdjledjt=

lt$e Serfyättniffe Begreifen. G(;eBrud) unb jcbe Slrt gefd)fecb>

lieber 23erntifdmng roar bei tfynen ganj geroöfynlid) unb vourbe

ol;ne bie gerhigfteSdjeu »or £abe( ober Deffentüctjfeit betrieben,

roäfyrenb man in Den Sweatern bie maaßiofeften Obfcönitäten

jur ©arfteftung brad}te. £)ie 3 8m a e l i t e n , eine orientaltfd)e

SMigionöfecte, finb alle« ©djamgefüljl« baar; abfdjeulidje

©laubenSter/ren unb empörenb ctinifdje ©ebräud)e bitben bie

£>auptbogmen be8 iSmaeütifdjcn (£ultu8. £>ie begriffe ber

3apanefen, eine« in ber (Sultur roeit uorangefdjrittenen

23otte8, von Inftanb unb «Sitte finb bon ben unfrigen fo

grunbt>crfd)ieben unb anfd)einenb ftttenlo«, baß eine 3kr^

gteid)img sroifdien beiben eigenttid) gar nidji vorgenommen

merben fann.*) 2Ber baljer mit Sieb ig behauptet, ^ „bie

ttriffen uub©eroifien§bifie:c. finb beut ©ftafrifauer unbefauute Singe;

er t)at feine @efd)id)te, feine (Sr^iungeu, feine ^oefie, feine 9)iorat,

feine f^antafie, fein ©ebärf?tniß, fein über ben näcfjftcn ÄreiS be8

finntid)äiH-it;rnef)inbareu binau§reict)enbe§ Seufeu, feine Sttmnug öoh

ben großen @et)cimmffcn be8 ScbenS unb £obe§, feine Religion,

feinen ©tauben, außer beut rotten gettfdfjbienfi. <§r feunt feine

Trauer ober Sc&merj um ben £ob toou Stnucrioanbten, feine 2tn=

bängti*d)feit steiften ©ttertt unb fiinb; im ©egeutbeit §errfdjt, wie

bei ben Driften gieren, eine natürliche <$eiubfd)aft jroifcben SSatcr

unb ©otyn. ©r morbet, raubt, ftiet)tt, fügt, fpieft, triuft unb

bettelt, fo gut e§ gebt, :c. k.

*) Sie 9Jcorat ijt-nad) bem öortreffttdjen 23erid>t t-on SB. 9teiu =

botb ein begriff, ben mau in Sapan ganj anber§ auffaßt, al*

bei un§. 2Ba8 man bei un8 mit einem berädjtltdjen StuSbrud

„^roftitution" nennt, ift in 3afcau allgemeine (Sitte unb burd> ®e=

fe^e unb bie 2tuffid)t be« (Staate? geförbert unb geregelt; unb biefe

un§ fo fettfain erfdjeinenbe 2Infrf)auung§)t>cife erftredt ficf> burdj ba8

ganje öffentliche unb gamitienfeben. 9htr f)eimlidje, nicf>t tegaüftrte

^roftitutiou bringt Sßeratftung mit fieft. „08 ift feiger", fagt
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moratifcfye 9?atur beS 9)cenfd)en ctoig biefel&e Bleibt", ber

muß ßon ben hierauf bejüglidjen, beinahe jo^Ilofen £I;at=

fachen, meldje ba8 ©egentfyeit beroeifen, faum irgenb eine

Atmung befi^en.

3)er ©iun für ©djönfceit, für 9ted)t unt> für SBafyreS,

obgteid) er fid) am (Snbe 3ebem mit einer gemiffen 9?otfytoen=

bigf'eit unb b\§ ju einem gcmiffeu ©rabe aus ber objectioen

2Bett fyerauö aufbrängt, fonn unb muß bod) geübt »erben,

um $raft unb ©ettung 511 erlangen. 2Bie anberS überlegt

unb fdjüejjt ber an'8 Renten gemöfmte ©elefyrte, aU 2)er=

jenige, ber fid) nur mit förderlichen arbeiten befdjäftigt! 2Bie

ganj anber§ erglüht ber fcem ü?eben gewiegte unb am S3ufen

ber @efd)id)te großgezogene ÜD?ann für 9ted)t unb @ered)tigfeit,

a(8 ber einem unbeftimmten unb ned) unffaren innern ©rang

folgenbe 3üngting! 2öte anber§ urteilt ber Kenner über

©dumfycit, aU ber Saieü 3Bte eine ^ftanje int 23oben, fo

murjetn mir mit unferm SBiffen, £>enfen, (Smpfinben in ber

objeetit-en 2ßett, barüber fyinaug bie 231ütf)enfrone ber -3bee

tragenb; aber fyerau^geriffen au$ biefem Soeben muffen mir

g(eid) ber $flaü$e termetfen unb fterben.

2luS allem 35tejem gef)t Werter unb jielji bamit im innigften

3ufamment;ang, ta§ mir feine 2Biffenfd)aft, feine SBorftetlung

com 2lbfotutcn, b. 1;. feon bem fyaben tonnen, mag über

bie un§ umgebenbe finntidje 2BeIt l;inau3gefyt. ©0 fefyr bie

Ferren 9J?eta^tn)fifer tergebfid) fid} bemüben mögen, baö 2lb=

fotute ju befiniren, fo fefyr bie 9ieligion ftreben mag, burd?

^Innafmte unmittelbarer Offenbarung ben ©tauben an ba3

2tbfolute ju ermeden : iiirfjtö fann biefen inneren Sftanget »er=

beden. 2HT nnfer SBiffen unb $orftet(en ift retatiu unb getjt

nur aus einer gegenfeitigen 33erg(eidmng ber uns umgebenben

9teinf)otb fefjr bejeicfmenb, „für btefe Unterfcfieibitng eine SrHä=

nmg ju finben, wenn man iOiorat ntdjt at3 einen relatiben

begriff auffaffen umü."
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finnlicfyen £)inge fyerüor. 2Bir fyätten feinen Segriff com

SDunM olme ba3 £id)t, feine 5lfmung ton £>ocfy olme fiebrig,

üon 2Barm of>ne $aft k. ; abfohlte Sbeeen befi^en totr nidjt.

2öir finb nid)t im ©tanbe, nn§ einen aucb, nur entfernten

Segriff fcon „Gnng" ober „Unenblid)" $u mad^en, tueit unfer

Serftanb in [einer finnücfyen Segrenjung ourcb, 9£aum unb

3eit eine unüberfteigltdje ©renje für jene 33orfteUung ftnbet.

2Beif h)ir in ber ftnntidjen SBelt gercofmt finb, überall, too

mir eine Sirfung fefyen, aud) eine llrfacfye ju finben, fyaben

roir fä(fd)lid) auf bie ©jiftenj einer fyöcfyften Urfad)e aller

ÜDinge gefdjtoffen, obgleich, eine folcfye bem Sereidje unferer

fonftigeu begriffe nicfyt jugäuglidj ift unb ber miffenfd;aft=

liefen (Srfafyrung mtberftrettet. „Sei unjäfytigen ©ruppen ton

9Jaturerfd)einungen", fagt (Jjolbe, „ift e8 unzweifelhaft, ba§

fie entfielen ober bie SBirfungen ton Urfad)en finb. 2)arau3

b,at man ben mrooüftänbig iubuctiüen ©djlufj gebogen, baft

aud) bie Statur fetbft ober „2fUe3" eine Urfadje fyahe ic.

(£$ feljft aber ntdjt nur jeber (Erfafyrungggrnrtb bafür, bafj

9)?aterie unb 9faum entftanben finb, t>eränbert unb jerftört

werben fönnen, man fann ftd) baton and) burdjauö feinen

begriff machen, ©eöljafb muffen mir Materie unb 9iaum

für emig Ratten." —
®ie -ßfyrenologcn, mefdje teuren, baß ftd? bie einzelnen

geiftigen Dualitäten nidjt alö ein feelifdjeö ©anje burdj bie

ganje äftaffe be§ ©efytrnS gfeidjmäjjig oerbreiten, fonbern an

einzelnen fünften ober ©teüen beffelben loealifiren unb in

tf;rer «Stärfe abhängig finb t>on ber größeren ober geringeren

materiellen (Sntmidelung biefer entfpredienben ©efytrntfyeife,

fd^einen änjuneljmen ober ju glauben, ba§ t£>re £eb,re im

2Biberfprud) ftänbe mit ber Slnfid^t, melcfye bie angeborenen

•öbeeen ober Slnfdjauuugen Derroirft. ©ie galten eine gemiffe

angeborene materielle Organifation beS @ef)ira3 für ba8 Se=

ftimmenbe unb glauben, ba§ ia$ Snbioibuum ftd) ciefem
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naturnot^tt)enbtgen (Sinflufj in feiner geiftigen (Snüoidelung nur

bis §u einem geroiffen ©rabe entjieljen rönne. 3)te Sitcfytigfeit

biefer £'ef;ve in ber oben angeführten ^crm, roctdjer in =

beffen bie allerrotd)tigften loi ffenfd)aftlidjen 33 e =

Denfen cntgegenftefyen, einmal angenommen-— glauben

rotr bennod) bei genauerer 2ßetrad)tung einen roirflid)en 2Biber~

fprud) 3tt>ifcC;en xi)x unb ber Slnftdjt, roeldje bie angeborenen

3beeen oerrotrft, nicbt finben 31t fönnen. 2(ud) roir fyaben ge=

fefyen, baß bie materielle Drgauifation beS @el)iraS baS bie

geiftige (Snüoidelung cor altem 33eftimmenbe ift, aber eS

fann biefe Sntroidelung nur öor fid) gcljen im herein mit

ben äußeren ßinbrüd'en ber cbjectioen 2Selt. %ai)kn bie

Sedieren, fo fet)tt and) jeber SBtberfdjein ber 2Bettbi(t>er auf

Der materiellen @runfcfläd>e beS @et)irnS, fo auSgejeid)net

biefelbe aud) jubereitet fein mag. 33on biefer oerfcfyiebenen

Zubereitung aber l)ängt ioieberum ©tärf'e unb $raft ber

feettfd)en 23ilber auf's SSoHt'ommenfte ab. -3ft eS nun ridjttg,

taß bie befonberen geiftigen Dualitäten an befonteren Orten

beS ©efyirnS fid) localifircn
, fo folgt barauS nur, Daß bie

äußeren (Sinbrürfe je nad) ifyrcr oerfdn'ebenen geiftigen 9catur

fid) nad) oerfdjiebenen 9iid)tungcn innerhalb beS 3)enforganS

oertfyeilen unb an ben ifjnen cntfm
-

ed)cnben ©teilen feftfe^en;

eS finbet, um mtd) fo auSjubrüden, eine innere Slnsieljung

jmifdjen (Stnbrütfen getoiffer 2trt unb einzelnen @el)irntl)eilen

ftatt. -3e größer, je materiell ausgebildeter tiefe letzteren finb,

um fo teid)ter unb l)äufiger loerben fie aud) it>re 2tnjiel)ung

ausüben, unb um fo ftärfer roirb fid) bie betreffenbe geiftige

Qualität auf ©runb ifyreS ftärfer enüoid'etten materiellen <Sub=

ftratS berauSbilben. (Sin analoges 23eifpiel foldjer ?lnjiel)ung

in ber pl)t)fifd)en unb teiblid)en 2£ett befttjen rotr in Der 2Bir--

fung mand)er 2lr,jneimittel. 33iele Slrjneien feigen nad) tfyrer

(Sinoerleibung in ben tt)ierifd)en Körper eine ganj beftimmte

uuD fräftige 23ejiel)ung ju einzelnen Organen, ©tyftemen ober
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©ercefcen be§ törperS, namentlich aber ju bem 9cert>enft)ftem

unt> einzelnen Slbfdmitten beffefbcn. einige roirfen *>orjugö=

weife auf Die peripljicrtfcfyen Texten, anbere auf ba3 9tüden=

matt anbere auf ba§ ®et)trn, unb fyterbei roteber auf einzelne

21bfd)nitte be3 9cer»enft)ftent3, $iütfenmarte ober ©elnrnS ; e$

ift alfo offenbar, M§ biefeiben, tnbem fie mit bem 23lute burcb,

ben ganzen Körper verbreitet werben, bod) nur an einzelnen

fünften ib/re befttmmte entftored)enbe Slnjietmng finben. 3n

äb,nltd)er SBeife fönnte jene Socalifation ber von Stußen fom=

menben (Sinbrüde toor fid) geqen. 2ßir wollen sJioel nidjt

wiberfpred)en , wenn er fagt, baf? man bei ber Beobachtung

üon ®inbern burd)au§ genötigt fei, innere £i3fcofttionen,

in biefer ober jener 9ftd)tung torsugSweifc ju begehren, 31t

biefer ober jener Strt ton $orftellungen t-orjugSweife geneigt

ju fein, anjuerfennen. 2Ibcr biefeS SSerljältniß ift nid)t 9vefultat

angeborener geiftiger Dualitäten, Sbeeen ober 2lnfd)auungen,

fonbern nur angeborener materieller £)i£pofition jux ßor3itg3=

roeifen Gntroidelung biefer ober jener geiftigen Dualität auf

@runb fenfualiftifder unb emtirifdjer Erwerbungen. 9cie=

mal3 wirb 3emanb ^inberliebe §eigen, fo groß fein Organ

bafür aud) fein mag, olme mit $inbern umgegangen ju fein.

£)er £rieb jum B^ftören, jum aufbauen, ^umörwcrbeiucjc.

fann.fid) gewiß nur an Dbjectcn entwitfeln unb würbe ofyne

fie ewig fddummern; Sonfinn olme 2öue, garbenfinn olme

färben, Drtfinn ol)ne Drte ift nidrt benfbar. <5d)lufc unb

2krgleid)ung3t>ermögen rann nur ba fein, roo 3)inge jum

23ergleid)en unb Dbjefte jum ©ebließen ba finb. SBeiter ift

$u bebenfen, baß üa% 2$erl;ältmf$ ton fcfyrenologifdjen Drganen

unb äußeren (Sinbrüd'en aud} ein umget'efyrteö ton bem oor=

fyin erörterten fein fann. Senn eS £t)atfad)e ift, baf? ba$

©efammtgefyirn in gotge fortgefe^ter pfnef/ifdier Sfyätigfeit

an ©rege unb Dualität zunimmt, fo fann — immer bie

9tid)tigfeit ber fcfyrenologifdjen ©runbfäl|e twrauSgefefct — e§
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cbenfomot)l möglid) fein, baß ju Der ^,i\t
f

mo ba§ ©efymt

in 2Bad)8tl)um unb 23i(bung begriffen ift, burd) fortgefe^te

unb häufige äußere (Sinbrüde unb pft)djtfd)e Sljättgfett in

einer gennffen Stiftung baS betreffenbe pt)reno(ogifd)e Organ

aud) materiell ftärfer f)err>orgebitbet toirb — gan$ in ber-

felben 2Beife, h)ie ein ÜDhiSM burd) Uebung roäd)ft unb er=

ftarft. —
(Somit gibt e§ in feiner 9ftd)tung beftimmte ttnffen[djaft=

tid)e £t)atfad)en, roetcfye un§ nötigen würben, bie örjftenj

angeborener, unferm ©elfte toon §au3 aus burd) eine fyöfyere

9J?ad)t eingepflanzter Sbeeen anjunefymen. £)ie 9catur fennt

meber 2lbfid>ten nod) ^ftede, nod) irgenb ioeldje ib,r toon

Witten unb Oben fyerab aufgenötigten geiftigen ober mate=

rieften 23ebingniffe! fie fyat fid) üon Anfang bis ju (Snbe

organifd) auö fid) felbft entoidett unb enttoidett fid) of>ne

Sluffyören. 2Bir fdjtiefjen biefeS n)id)tige Kapitel mit beu be=

I;erjigenßU)ert^en Sorten 9#o(efd)ott'§: „3n bem <Sd)ut=

unterrid)t über baS Renten roirb ftrebfamen köpfen bie 2luf=

faffung geioöfmüd) be3t)atb erfdnuert, roeit fid) bie ©dmte

nid)t baju berftefyen fann, bie Silbung ton Urtfyeüen, 23e=

griffen unb (Sddüffen an ber beftefyenben frifcr/en 2Birtüd)feit

ju entmideln. ©o wenig e3 gelingt, fo eifrig beftrebt man

fid) bod), bem ©djüter einzuimpfen, üafc er feine 23tide tr>eg=

menben mufj t>om grünen 23aum, baß er ba§ 2)enfen ab=

Ztefyen muß Dom <3toff , um ja red)t abgezogene begriffe ju

bekommen, mit benen b a 8 gequälte ©et) im in einer

<3d) attenmett fid) beroegt." —



Die O5ottc0-3bce.

@ott ifi eine leere %a'\d, auf ber 9H$t3 weiter fte&t,

al? roa§ bu jelbft barauf geödeten.

£utt)Ct.

3n feinen ©öttem matt fict) ber TOenf*.

Sd)tllcr.

Primus in orte Deos fecit timor.

Pctrouius.

©Ott ift ein lauter 9cia)t§, ibn vül)tt fein nun, nodj I>ier

;

ge metjr bu natt) ifmt greifft, je mebr entratrb er Mr.

AttgclitS Silcstlts. (1674— 1G77).

2Benn eS richtig ift, baß e8 feine angeborenen 2lnfd)au~-

ungen gibt, fo mufe and) bie 23eb,auptung derjenigen unrichtig

fein, roetdje anneinnen, ba§ bie f. g. ©otteSibee ober ber

begriff eines Inxfyften pcrföntidjen SBefen, n>e{tfc,e§ bie

2öeft erraffen fyat, regiert unb erhält, etoaS bem menfdjtidjen

©etfte t-on D^atur (Eingeborenes, 9cot()U>enbige3 unb barum

bur'd) alle SSernunftgrünbe UmmbertegtidjeS fei. GS behaupten

bie SInfyänger Diefer 2inftd)t, e3 roerbe burd? bie ßrfafyrung

geteert, baf? e§ feine nod? fo rofyen ober ungebitbeten Golfer

ober 3nbimbuen gebe, bei benen bie ©otteSibee ober ber ©faube

an ein fyöd)fte§ perfönttdjeS Söefen nid?t üorgefunben tterbe. —
3n ber £fyat aber lefyrt un§ eine genaue tenntnifj unb un=

befangene 53eobad)tung ber (Sinjefnen tt>ie ber Koffer in rotten

unb unentoideften 23übung8$uftänben gerabe ba§ ©egentfyeil

;

unb nacfy bem übereinftimntenben 3eu3m fi
üon ^auffeuten,

1J3fyilofot>fyen, (Seefahrern unt> SOciffionären gibt e3 eine nid)t

Süd^uer, Kraft u. (Stoff. 13. 5>tufL 14
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geringe Stnjafyl »on SSölfern, vceldje enttoeber gar feine ©pur

üon religiöfem (Glauben befi^en ober aber benfelben in einer

fo entfteHten unb imv-oHfotnmenen Söeife jetgen, baß er beu

Hainen ber Religion faum bevbient. ©ettrifj nur eine bereit«

befangene Meinung toirb im ©tanbe fein, in ben f. g. Sfyter*.

reügionen alter unb neuer SJölfer ettt>a§ bem eigentlichen

©otteSglauben SInalogeS §u erfennen. (£« enifpridjt feine§=

toeg« beut ^Begriffe einer ©otteSibce, menn mir bie Sftenfdien

feldjen gieren eine befonbere JBereljrmtg ermeifen fefyen,

weldje ifynen erfafyvungömäßig Sftufeen ober (Stäben bringen;

menn ber Slegtftter bie tut) ober ba« Ärofobil, menn ber

3nbianer bie $(apperfdjfange, ber Slfrifaner bie (£ongofd)tange

anbetet :c. ®en Negern auf ©utnea ift ein (Stein, ein Älofc,

ein Saum, ein gluß, ein Slfligator, ein ißünbel Pumpen,

eine ©ddange göttlidje« 3bot. @8 brüdt fieb, in feiger

SSerel^rung nid)t bie 3bee an ein über Statur unb 9ttenfd)en

b,errfcb,enbe8 , allmächtiges ober aUmeifeö SBefen, metdjeS bie

SBeltregierung leitet, au«, fonbern nur eine blinbe Slngft öor

9?aturmäd)ten , mcld)e bem ungebitbeten 9J?enfd)en furchtbar

ober überirbifcb, fdjeinen, meit er nid}t im ©tanbe ift, ben

inneren natürlidjcn 3ufammenb,ang ber £>inge ^u erfennen.

Säre toirflidj bie -Sbee eine« f)öd)ften perföntidjen SBefen«

ber menfd)lid)en 9?atur burd) überirbifcfye äBetSfyett unb in

un»erroifd)barer SBeife eingeprägt roorben, fo fönnte e« niebt

mögltd) fein, baß fciefer ^Begriff atöbann in fo unflarer, un=

»ollfommener, rofyer unb unnatürlid)cr 2Beife, mie in biefen

3$ier= Religionen, ju Jage träte. £)a« Stf>ter ift feinem

ganjen SBefen nad) bem9Wenfd)en unter?, ntd)t übergeorbnet;

unb ein ©ott in ©eftatt eine« Stetere« ift fein ©ott, fonbern

eine ftrafee. (Snglifdje Reifenbe in Stforbameiifa (London

Athenaeum, 3uli 1849) tx^tm, „baß bie religiöfen Sfo=

fid)ten ber -Snbtaner be8 Oregon gebiet« einem gonj

nieberen Sbeeenfrcife angeboren. (§8 ift jmeifelfyaft ,
ob fie
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überhaupt oon einem fyßdjften 2öefen eine $orftet(ung Ijaben.

®a« SBort ©Ott fud)te man natürlich batb ju überfein,

allein in feinem ber Dregon'fdjen £)ialefte »ar felbft mit

£ü(fe ber SDciffionäre nnb gefd)itfter SDoltnetfdjer ein ^affen=

ber SfoSbruif aufjufinben. 3b/re größte ©ottfyeit fyeifct ber

28oIf unb fcfyeint, ifyren 23efd)reibungen jufofgc, eine 2trt

,3tt)ittergefd)b>f Don ©ottfyeit unb Sfyer ju fein." S)tc
f. g.

$afofd)en, ein inbianifdjer (Stamm, fyaben gar feinen

äußeren (SuftuS unb fteffen fidj ba8 fyödtfte Söefen unter bem

33i(be eines 9?aben öor. 3Jon ben StuSfen, einer jur

mongofifdjen 9iaffe gehörigen 338Ifcrfd)aft an ber norböftlicfyen

©pt&e beö afiattfdjen (Kontinents üon feijr guten (Efyarafter-

eigentlnunlid)feiten, atfäflt ber brittfdje Lieutenant §00)3 er:

„£)b bei ifmen bie Sllmung einev göttüd^en SBorfefmng, einer

beeren f. g. SBeftregierung Dämmert, ob fie einen tooty*

moüenben ©etft neben ben Dämonen bereljteit, bie§ ioar nid)t

ju ermitteln, ooer üielmefyr bat»on ergab fid} feine

Spur." 23on ben (SorraboS, ben ehemaligen Souoerä=

nen in ber ^rooinj 9?io be Janeiro, erjagt 23urmeifter,

E>afj baS 23ebürfnifj nad) Religion bei ifynen ntct)t üorfyanben

ju fein fdjetne. <Sie brüden fid) an ben Äirdjtljüren vorbei,

ofme ben topf ju menben ober ben §ut ju jicfyen. 2>er

fübamcrifanifcfye SBitbe ober Urmenfd) b,at feinertei reli=

gtöfe 2tnfd)auungen; er lägt fid) bie Saufe gefaüen, mei§

aber nid;t, toaS fie beoeutet. „2)en Eingeborenen 21 u=

ftralienS", erjagt Ijajjfarl (Stuftralien unb feine (Mo=

nieen, 1849)', „febjt ber begriff eines SdjöpferS ober eine«

moraltfdjen 9?egierer§ ber 2Belt, unb aüe SSerfudje fie fner=

über ju belehren, enben in Unfinn ober in einem plö£tid)en

2tbbred)en beS ®efpräd)S." 2)ie 23ed>uana'§ ober 23et=

Juanen, einer ber intefligenteften Stämme im Gnnern <Süb=

afrifaS, fyaben feine Atmung oon einem fyöljeren SBefen, unb

tfyrer «Spradje mangelt jebeS 2Bort für ben begriff eines

14*
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@d)öpfer8 (fietye 2lnber8fon'8 9^eife in ©üOafrifa, Sonbou

1856). £>er SKifftonär 2Äoffot erjagt oon tbnen: „3d>

fyaU oft geroünfdjt ettoaS $u finben, tooburd) id) auf baö

^>erj ber (Singeborenen einroirfen tonnte, — id) fyabe bei

ümen nad) „einem Slftare be§ unbekannten ®otte§" gefugt,

einer ^inbeutung auf ben ©tauben ifyrer Voreltern, auf bie

Unfterbltdjfeit oer (Seele ober einen anberen religiöfen 23e=

griff. 2lber fie fyabcn nie an ettoaS derartiges gebadet.

SBenn id) mit ben SBornefymften unter ifynen oon einem

©d)öpfer foradj, Oer £>immel unb Srbe regiert, — oom ©ün=

benfaü unb oon ber (Srtöfung ber SBelt, — oon ber Stufer*

ftetmng ber Sobten unb einem eloigen geben, fo tarn e§ bie=

fen oor, o(8 fprädje id) oon fingen, bie fabelhafter, unge-

reimter unb lädjertidjer finb, als ifyre inhaltsleeren ©efd)id)*

ten oon Sötten, £)t)änen unb ©fatalen. 2Benn id) ifynen

fagte, baß man fotdje unb anbere £et)ren ber Religion nott)=

roenbig loiffen unO glauben muffe, enttodte ifynen bieg nur

StuSrufe ber t)öd)ften Ueberrafdmng
,

g(eid) als toenn bieg §u

albern toäre, a(8 baf$ fetbft bie £>ümmften barauf fyören fßnn=

ten." 2>on oen taffern, einer befannttid) förperltdj unb

geiftig fet)r gut enttoidetten 9tof[e, erjagt £)oo ermann:

„(Sine 23orfteüung oon einem ljöd)ftcn SBefen baben fie nid)t

im ©ntfernteften — i^r Häuptling ift tt)r ©ott." £>aS I)arm=

lofe 33otf ber Hottentotten glaubt toofyl an ein gutes unb-

böfeS göttliches ^rinci^, tennt a6er toeber Tempel nod) @ot=

teSbienft ,. mit Stu8nab,me ber gefttänje ju (Sbjen beS S5ofl=

monbS unb ber 23eref)rung eines fteinen gtänjenben täferS,

ber beinahe für einen ©ott gehalten toirb. £)ie 23 ufd) man-

ne r gar, eine stoergfyafte Stbart jener, rennen feine %xt oon

©otteSbtenft! 3m Collen beS 3)onnerS glauben fie bie

©timme böfer ©eifter 31t oernetnnen unb antworten barauf

mit ß-tüd)en unb $ertoünfd)ungen. £)ie © d) i n u f = 3 n b i an er

fd)einen nad) ben 23erid)ten oon $aut $ane, toie aud) bie
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nteiften anbern Stämme ber 9i~ott;()äute, nid?t baö minbefte

rrfigtiJfe ©effiljl jii befi^en. SHIeS begießen fie auf ben großen

©eift, aber biefer große ©eift ift für fie ein b,öd)ft unbeftimm=

te§ Sßefen unb feineömegS ber ©egenftanb irgenb einer 23er=

efyrung. $on ben 23eroofmern ber $ingSmiü = 3nfetn

((Süb=2Wi!ronefien) erjagte 9canbatl ben äftiffionären

:

„iSine eigentliche Religion befi^en fie nidjt, ebenfo menig £em=

pd unb ©ö£enbilber. dagegen Beten fie „©eifter" an, §u

benen fie aber, nacfybem eine oerfyeerenbe ©eut^e neuerbingS

unter ib,nen gefyerrfdjt b,ar, faft alles Betrauen oerloren lja=

ben." SSon ben Snbianern in 9?eu=©ranaba, ben fe^jr too^U

gebilbeten unb mutagen ©oajiren, erjärptt ein 23erid)ter~

ftatter in ber R-evue de deux mondes: „Sie fcfyeinen

feine anbere Religion ju befi^en, a(3 bie Siebe jur $reü;eit,

unb id) fonnte niemals ergrünben, ob fie aufrichtig an ben

großen ©eift unb bie Unfterbüd)feit ber Seele glaubten. 9cur

roenn ber ©onner grollt, fdjfeubern fie ^euerbränbV umtjer

unb ftoßen lautes ©efdjrei au%, al§ rootlten fie Saut für

Saut, 23ü£ für23U§ jurücfgeben." ®ie Harens im ®önig=

retcr) 'ißcgu (Snbien) glauben nad) bem 23ertd)t eine§ eng(i=

fd)en Offijierö an feinen ©ott unb erfennen nur bie (Simmrfung

jroeier Böfer ©eifter an. 3)ie Setoofyner üon ^afummab,

Sabar auf ber -3nfef (Sumatra beten tt>eber ©ö§en, nod)

fenftige äußere ©egenftänbe an, fyaben feinen ^riefterorben

unb feinen ^Begriff Don einem Ijödjften Söefen, M$ alle 2>inge

gefd)affen. Unter ben Negern üon Dufantyama, einer ber

Dielen Stationen Sübafrifaö, Dermod)te Sabi8(au§ Wla=

gt)ar feine Spur einer 9ie(igion 31t entbeden; roie e3 fcfyeint,

Derefyren fie ifyren $önig al$ b,öd)fte ©ottfyeit unb fudjen ib,n

bureb, oiele 9J?enfd)en= unb £fnerotfer §u gewinnen. 2)ie

gibfd)t = 3nfufaner ftetfenfid) ifyren oberften@ott (Olbengei;

at3 ein feiner ©rregung, außer bem junger, unterroorfeneä

2öefen Dor, baS in einer entlegenen £)öb,Ie mit feinem ©e=
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noffen Uto lebt, ißt unb trittft unb ben Sßrieftera, bie tfyn

befragen, Slntmort gibt. £>ie £ucunaS = 3nbianer oon

oberen SlmajonaS (^ern) fennen nad) ben 23erid)ten oon 53 a-

teö (Sonbon 1864) ebenfalls nur einen böfen ©etft, bem fie

alles Unheil unb ÜD?ifsgefd)id jufcfyreiben, toäfyrenb fie oon

einem (Sd)öpfer ober oon einem motyltoolknben l)öl)eren 2öe=

fen gar leine Atmung fyaben. 1)ie Satula'3 (©egenb ber

Solquellen) fanb <S. 2B. 33al'er otyne jebe ©pur einer 9?e=

ligion ober eines ©otteSglaubenö
;

ja nid)t einmal bie bei ben

Negern fo gebräuchliche $etifd)=2lnbeterei ift unter ilmen &e=

lannt. $on ben Seroolmera be3 f. g. ^euerlanbeS er-

jäl)lt ber berühmte SfyarfeS £> arm in, baf} er unb feine

Begleiter bei ©elegenfyeit Der bel'annten 2Beltumfegfung be§

©d)iffe§ Beagle nie finben fennten, ba§ fie an ba8 glaub-

ten, roaS roir einen ©ott nennen würben, ober bafj fie irgenD

roelct)e religiöfe ©ebräud)e ausübten. 51elm(id)e ober gleid)lau=

tenbe $acta bei oerfd)iebenen 9caturoölfern fann man faft in

jeber 9?etfebefd)reibung lefen. — 3)ie berülnnte Religion be$

$8ubbl)a entlid) meif} nichts toeber oon ©ott nod) oon Un*

fterbltd)leit. (Sbenfo atfyeiftifd) mie ber 33ubbl)i8mu8, finb

bie Betben 9?eügion§fi)fteme ber Sl;inefen, fo baß nad)

@d)oppenl)auer (Ueber bie oierfadje SBurjel be3 (Sa£eä oom

jureid)enben ©runbe, jtoeite Auflage, 1847) bie dunefifd^e

<2prad)e für ©ott unb <Sd) äffen gar feine 2luSbrüde be=

fit3t. Wad) bemfelben ©cbjiftftetler l'ommt bie Offenbarung

unb bie 3bee eine§ perfönlicfyen ©otteS urfprünglid) nur

einem einzigen SBoll'e, ben -3 üben, $u unb pflanjt fiel) fort

in ben beiben au§ bem öubentljum fyeroorgegangenen öieli-

gionSft)ftemen, bem Q> l)riftentl)um unfc ÜDcofyamebaniS-

mu§. S)ie nad) DJcoralität, (Sitten unb <Staat8einrtd)tungen

nad) bem Urtfyeit aller 9teifenben l)od)ftel)enben Japaner
glauben toeber an ©ott nod) an $ortbauer; fie finb nad) bem

2lu3brud beö amerif'anifcfyen 9feifenben 23urrom3, ber il)re
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^rädjtig georbnete Xobtenftabt befugte, „eine Nation »on

Reiften". £ro£bem Behauptet bet* brtttf(f?e 9teifenbe Sttcocf,

baß »on aüett SJöifcm ber (Srbe (üietteidjt mit tonafyme

ber gljmefen) bie SSotföbitbung bei bett Sapanefen am roeiteften

trorgefcfyritten fei.

£)erfefbeu Grfdjeinung begegnen mir in unferer eigenen

üDcitte bei folgen Snbioibuen, bei benen (Srjiefyung, Sefyre ober

äftittfyeifung feine ©etegenfyeit fyatte, bie 3bee eines fyöcbjten

SBefenS macb, ju rufen. £>äufig genug fann man lefen, mie

t>or ben 3uct}töo(ijeigerid)ten großer ©table, mie Ißariä ober

£onbon, fortroäljrenb Sttenfdjen erfdjeinen, roefcfye oon ben 23e=

griffen, bie man mit ben Söorten ©Ott, Unfterbfidjfeit , 9?e=

Itgion unb bgl. oerbincet, aud) nidjt bie teifefte Atmung be=

(igen. 2)er (e£te (£enfu8 in ©ngianb fyat nadjgeroiefen, baß

bafelbft fed)3 ÜDZidionen SDfenfdjen leben, bie nie bie ©dnoette

einer $ird)e betreten tjaben unb Die nidjt rotffen, roetdjer

<Secte ober meiern ©laubenSbef'enntniß fie angehören. *) 3)er

Saubftumme SDcetyftre blatte, mie im »origen Kapitel erjagt

mürbe, feine 3bee con ©ott, unb tonnte ifnn eine fotcfye tro£

aüer Stnftrengung nidjt beigebracht merben. ßbenbafefbft

mürbe auf bie burdjauS tt;tertfd;e unb »ernunftfofe 9catur

fo(db,er menfd)fid}en ©efcfyöofe Inngeroiefen , roefdje ofjne aßen

Umgang mit SfyreSgfeicfyen geblieben fino unb jebe§ fyöfyeren

geiftigen -öntereffeS ganj entbehrten. 2öenn bie Dcatur nicfyt

im ©tanbe ift, mit größerer ©eroalt ifyr 9ted)t auet) olmc

Sefyre unb (Srjtefmng geltenb 5U machen, fo muß gefdjfoffen

merben, baß biefefbe oon foldjen urfprüngUdjen Gegriffen

*) Sftan rennet gegenwärtig in Sugtanb eine Sttitlion 9)ten=

fd)en, bie uidjt getauft finb unb bie ftd) ^u feine- reftgüJfeit

©emeinfc&aft jagten. „2Ba§ fönnen Sie mir über SefuS SfjriftuS

fageu?" frug ein ©eifttidjer einen ber Sonbouer <@trafjen=ÜJknfä>eu.

„3dj fyabt nie t>on bem ©entteman gehört!" roar bie Slutoort.



216

überhaupt nidjtS roeiß. 2Boflte man bie ©otteSibee eine an-

geborene nennen, fo lönnte man am (Snbe nid)t anberS, atö

aud) ber Sbee eines böfen, mit böfyerer 5D?acf)t auSgerüfte=

ten 2Be[en§, eines £eufe(8, (SatanS, eineö ober mehrerer SDä-

monen, baffelbe ^präbicat beizulegen, ©er ©laube an böfe,

ben Sftenfdjen feint>tid;e 2ftäd)te fyat nacfytoeiSbar biefelbe, \a

unter 9caturoölfern oft eine nod) toeit größere 2lu§DeImung

unb Sebeutung geroonnen, at$ ber ©taube an einen root)l=

roeflenben ©Ott*) 2lHe biefe begriffe finb anerzogene, au§

eigenem ober Slnberer S'cadjbenf'en hervorgegangene, gefd)tof=

fene, nid)t angeborene.

9ciemanb fyat ben rein men[d;(idjen Urfprung ber ®otteS=

ibee beffer erflärt uno nacfygeroiefen, ai$ Subroig geuerbad).

©erfelbe nennt alle 33orftellungen oon ©ort unb göttlichem

SBefen Sinti; ropomorptjiSmen, b. f). (Srjeugniffe menfd;=

(id)er ^antafie unb menfd;lid;er 2tnfd;auung§roeife, gebtlbet

nad; bem ÜDhifter ber eigenen mcnfd;Iid;en Snbioibualität.

3>en ttrfprmtg biefeS 2lntI;ropomorpl;i3mu3 [ud)t geuerbad)

in bem SlbI;ängigfeitSgefül;t unb fclaoifdjeu ©inn, roeldjer ber

menfd;lid;en 9catur innemot;nt. „£>er außer- unb übermenfd;=

(id)e ©ott", fagt 8 eu erb ad), „ift ntcf/tS 2lnbereS, als baS

außer = unb übernatürlid;e Selbft, baö feinen (2d;rant'en ent=

rürfte, über fein objectioeS 2öefen geftetlte fubjeetioe SBefen beS

äftenfdjcn." -3n ber £fyat ift bie ©efd;id;te aller Religionen

ein fortlaufenber 23eroei8 für biefe Skfyauptung; unb roie

fönnte eS aud) anberS fein? £>I;ne ^enntniffe ober Segriff

com Slbfotuten, ot;ne eine unmittelbare Offenbarung, bereu

*) 2)ie SScIfcr am ©aboon (Sübafrifa) ^aben ©eifter, tteldje

23erge, SBätber unb Söaffer beir-obnen, atfo 2)rt;aben. unb 9?aja=

ben; fie b^ben ben böfen ©eift SRbuiri, ber ibnen fürben£errn

biefer SSett gilt unb ben fie bereden, um feinen 30r" abjun»en=

ben; um ben guten ©eift fihnmern fie firf) nid)t biet, roeit biefer

^bfdiainbi iljnen ja nichts ju Seibe rtmt.
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£afein sroar faft fcon aßen reügtöfen ©ecten behauptet, aber

nid)t beriefen ir>irb — fönnen alle SBorfteüungen t>on ©ott,

einerlei reeller Religion fie angehören, feine anbern a(£

menfd)lid)e fein; unb ba ber 9ftenfd) in ber klebten -Katar

fein fyökr ftcf,enbe§, geiftig begabte^ Befen a(S fid) felbft

fennt, fo tonnen aud) feine SBcrftedungen eines t)öd)ften

SefenS nid)t anberS a(8 toon feinem eigenen ©etbft abftraljirt

fein, fie muffen eine © e t b ft i b e a l i f
i r u n g barfteüen. 3>at)er

fpiegetn fid) benn aud) in ben religiöfen $orfteüungen atter

Golfer bie jebeSmatigen Buftänbe, 2£ünfd)e, Hoffnungen, i
a

bie geiftige SilbungSftufe unb Befonbere geiftige 9ttd)tung ei=

ne3 Golfes jebesmat auf« £reuefte unb (Sf)arafteriftifd)fte ab)

unb retr ftnb geroofynt, auö bem ©ötterbienfte eines Joffes

auf feine geiftige Snbimbuaütät unb ben ©rab feiner 23U=

bung $u fließen. Wart benfe an ben poetifdjen, »on ibeetten

$unftgefta(ten Se^öffertert ^tmmel ber ©riechen, in roetdjem

bie in eroiger 3ugenb unb <2d)önb,eit bfüknben ©ötter

menfd)(id) genießen, bad)en, fämßfen, 3ntriguen Rinnen

unb ben eigentlichen 9ieij i()re3 £afein3 in bem perfönüdien

Eingreifen in menfd)tid)e ©d)idfa(e finben — jenen £tm*

mel, roetdjer ©d)iüer ju feinem fd)önen @ebid)te an bie

©ötter @ried)enfanb3 begeifterte! Wlan benfe an ben £Ür=

nenben, finftern 3ef)ooaf) ber 3 üben, roeld)er bis in baS

britte unb üierte ©Heb ftraft; an ben d)riftlid)en £mnme(,

in roeldjem ©ott feine unenbtick 2tümad)t mit feinem ©ofme

tkitt unb bie r/immüfdje SRangorbnung ber ©eltgen ganj

nad) menfd)(id)en Segriffen beftimmt; an ben £immel ber

tatfyoüfen, in roelckm bie int ©cfyoofce beS &eilanb§ liegenbe

Jungfrau SJfaria ifyre fanfte roeiblidje Ueberrebungöfunft ju

©unften ber ©traffäüigen bei bem fyimmüfckn 9?id)ter ge(=

tenb mad)t; an ben £)immel ber Orientalen, roetefcr

blüfyenbe £ouri3 in Sftenge, raufdjenbe (SaScaben, eroige $üb/(e

unb erotgen ftnnlickn ®enuf$ üerfyrid)t ; an ben £)immet beS
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(Sröntänberö, in roeldjem beffen t;öd)fter 2Bunfd) in bem

retcf)ften Ueberftuß an Syrern unb giften fid) auäfprtdjt; an

ben £mnmel be§ jagenben Snbianerö, in roeldnnu eine

eroige reicfylid^e 3agb ben ©etigen lolmt; an ben £mnmel be3

©ermanen, roeldjer in SBalfyalla ben üDtetb, aug ben ©fa-

beln ber erfdjtagenen geinbe ju trinken gebenft! :c. k. %\i&i

in ber 2trt be3 reltgiöfen GEultuS, ber äußeren $ornt ber

©otteSoerefyrung roieS feuert ad) bie rein menfcfyltdje 23or=

fteCtungöfDeife r>on ©ort überall mit (Smbenj nad). £>er ©rtedje

opfert feinen ©öttern ^fetfc^ unb 3Bein, ber 9ceger fpett bie

jertauten ©peifen feinen 3bolen als Dpfer in« ©eficfyt; ber

Dftiafe befdmiiert feine @ö£en mit Slut unb gett un t> ftopft

itmen bie 9cafe mit ©dmupftabad cell; ber Sfyrift unb 9Jco-

b/amebaner glauben ifyren ©ott burd) perföulidjeö ,3 urc*cn /

burd? ©ebete §u oerföfmen. Ueberall utenfd)tid)e ©d)roäd)en,

menfd)lid;e ^eibenfdjaften, menfdjticfye ©enußfud^t! 2ttle $öt=

fer unb Religionen feilen bie ©erootmfyeit ,
fyeroorragenbe

SDcenfdjen unter bie ©ötter ober bie ^eiligen ju oerfe^en —
ein auffaflenber 23eroeiS für ba§ menfd)Iid)e Söefen ber gött=

lid)en3bee! 2Bie fein unb rid^tig ift bie 33emerfung $euer=

badj'S, baß ber gebilbete äftenfd) ein unenblid) böl;ere§ 2Be=

fen als ber ©ott ber 2Bitben ift, ber ©ott, beffen geiftige

unb förderliche 23efd)affenf;eit natürlich, im geraben 2}erb;ält=

niß ju bem 23ilbung3grabe feiner ißerefyrer ftefyen muß. £)ie=

fer notfyroenbige 3u fammen^an 3 DCi§ äftenfdjlidjen mit bem

©öttlicfyen unb bie Slbfyängigfeit be3 festeren con bem (Srfte^

ren muß fid» fetbft Suttjer al$ unabroeiSbar aufgebrängt

fyaben, ba er fagt: „Wenn ©ott für fid» allein im £mnmel

fäße, toie ein tto£, fo roäre er nid)t ©ott." Unb fdjon ber

gried)ifd?e ^ilofopb^ Xenot>f/ane3 (572 ». (2l?r.) befämpfte

ben Aberglauben feiner SanbSleute mit ben äßorten: „3)en

Sterblichen fdjeint e«, ia^ bie ©ötter ib,re ©eftalt, Reibung

unb ©pract)e bätten. 3)ie 9ceger bienen fcfymarjen ©öttern
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mit ftumpfen Sftafen, bie Zfyxakt ©Ottern mit Hauen klugen

unb rotten §aaren. Unb roenn bie Dd;fen unb Söroen Jpänfce

fyätten, 23iIoer ju machen, fo mürben fie ©eftalten ber ©öfter

jeid;nen, roie fie fetbft finb", it.

Oft ber einfache 9ftenfd;enüerftanb nidjt im ©tanbe ge=

roefen, eine reine unb abgezogene 3bee »om 216fofuten ju

geroinnen, fo ift ber Skrftanb ber ^itofopfyen in biefen 2kr=

fud;en reo möglief; nod; unglüdtid;er geroefen. SBoüte fid;

3emanb bie SDciiije nehmen, alte bie pt;itofopl;t]d;eu 3)efmi=

tionen, roe(d;e ton ©ott, oom 5Ibfoluten ober bon ber f. g.

2öeltfeele ber SKaturpljilofopljen gemadit roorben finb, sufam=

mcnjujiettcn
, fo müßte ein l;öd;ft rounberücfyer 2ttifd;mafd;

fyerauSfommen, in »etdjem oon Anbeginn ber l;iftorifd;en Bett

an bis b,eute trofc beS angeblichen ^ortfdjvtttö ber tot;itofopb>

fd}en 2Biffenfd}aften md)t« roefenttid; SfteueS ober 33effere8 $u

Sage gebrad;t rourbe. 2tn fd)önen SBorten unb llingenben

trafen toürbe e« babei freilief; nid)t fet;teu, aber foldje fön=

nen fein (ärfat^ für ben Mangel an innerer 2Bat>rtjeit fein.

„3ft man", fragt Gjolbe, „mit ber ßrlenntniß be8 uod;

freute angenommenen Ueberfinnticfyen aud; nur um einen «Schritt

toeiter, als »or 3at)rtaufenben ? 2Ba8 ift cS benn, roaS man

mefyr babon befit3t, als leere 2Borte, int;altStofe tarnen?" —
„3)arauS folgt", fagt 23ird;oro, „bar} ber 2ttenfd; auß^'

fid) nid;tS $u begreifen ijat, unb baß SltteS außer it;m für

ifm tranScenbent ift."

§ören roir 3. 23., roie fid; ber pl;t(ofopl;ifd;e 9kturforfd;er

§ed;ner erft bor ®ur$em in feinem ßenbacefta über jenen

Segriff äußerte: „@ott als Totalität beS ©eins unb 3Bir=

fenS f;at leine Slußenroelt mef;r außer fid;, lein Söefcn ftd>

äußerlid; mefyr gegenüber; er ift Der Sinjige unb alleinige;

aüe ©eifter regen fid; in ber 3nnenroeIt feine« ©eifteS; alle

törber in ber Snnenroelt feines SeibeS; rein Ireift er in fid;

felbft, roirb burd; 9üd;tS ton 51ußen met;r beftimmt, beftimmt
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fid) rein au§ fict? , in fid), inbem er afler (Sriftenj 23eftim=

mungSgrünbe einfließt." 2Beld)er benfenbe 9#enfd) ift im

«Stanbe, fid) auö folgen trafen eine f'tare Vorftettung toen

Der Meinung be§ 2>efinitor3 §u machen ! (Sin ©ott, in beffeit

leiblichem unb geiftigem Innern fid) alle ©eifter unb Körper

regen feilen, unb ber babei nur in fid) fetbft freift unb burd)

SRidjtS »on Stußen mefyr befttmmt ttirb!! 2Benn fid) alle

©eifter in bem ©eift, alle Leiber in bem Setb ©otte§ regen,

roenn er feine Stußentoett mefyr außer fid) f)at, roie fann er

ba nod) perfönlidjer ©ott fein? perfitalidjer ©ott, als roeldjen

ifm ged)ner an anbern ©teilen auSorüdlid) auftreten läßt!

-3ft er bann nid)t ötelmefyr ber Inbegriff alles förderlichen

unb geiftigen ©afetnS ober bie ©efammtfumme ber SBelt

felbfi, h>eld)e fid) ber SDeftmtor in ©eftalt einer *ßerf on ge=

t>ad)t f>at, mäfyrenb bod) gerabe bie SBelt in ifyrer unenblidjen

Vielheit unb SLftannigfalttgfett bie Verneinung jener <ßerfom=

fication ift! 3ene SBorftettung einer burd) bie ganje 2Belt

cerbretteten unb in beren Steuerungen fid) unmittelbar ma=

nifeftirenben ©öttlid)feit J)at man mit einem pl)ilofopl)ifd)en

®unftau3brud „bantfjeiftifd)" fd)cn ju einer Bett genannt,

ba man t>on bem heutigen <3tanbpunf't ber 5ftaturtt>iffenfd)af=

ten nod) feine Slljnung Ijatte. 2lber unfere mobernen ^31)ilo=

fopljen lieben cö, altes ©emüfe mit neuen Lebensarten auf=

juniärmen unb als le£te ßrftnbung ber pf)itofopb,ifd)en $üd)e

nufjutifd)en.



flerfimlidje iFortkuer.

SBovn SlugenbUcre be8 XobeS an bat bet Seib

rote bie ©eete ebenso wenig itgenbeine (5mpftn=

bung, wie bor ber ©eburt.

flluttus.

©ein befte§ SRub'u ift ©cbtaf,

©en rufft bu oft unb gittetft bot bem 5£ob,

®er bocb nicbt? »veiter! —
Shakespeare.

Sir glauben in einem »orfyergefyenben Kapitel bie innige

unb unlöslich, e SBerbinbung »on ©ctfi unb Körper, toon (Seele

unb ©efjirn, unb bie unbebingte ^Ibfyängigfett ber ©eete in

allen bemerkbaren 8eben8äufjerungen »ort ifyrem materiellen

©ubftrat burd) fpredjenbe £()atfad)en nadjgerciefen ju fyaben;

toir fyaben biefetbe jugteid) mit btefem ©ubftrat ent =

fteljen, »adjfen, abnehmen unb crfranfcn gefefyen.

©inb imr aud) aufjer ©tanbe, un8 über baS eigentüdje 2B t e

biefer SSerbinbung irgenb eine beftimmte 33orfteüung ju madjen,

fo finb lüir bod) burdj jene £I;atfad)en ju bem tofprudje

bered)tigt, bafj biefe 3?erbinbung in einer SBeife befielt, metdje

jebe bauernbe Trennung beiber als unmögtid) erfdjeinen läjjt.

©o tuen ig ein ®eb ante ofyne@efyim fein lann, fo

toenig fann ein normal gebübeteS unb ernährtes

©efyirn fein, oljne ju beulen; unb e3 imeberlpft fid)

in biefem ®efe§ ber oberfte ©runbfafc unferer pfyttofopfytfcben

Dcaturbetracfytung : „$ein ©toff ofyne Ävaft ! feine Äraft ofyne
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©toff!" — „@Sifl fo unmöglich/', fagt 2fto tef d)ott, „bajj

ein ttnoerfefyrteö (Sefyirn nidjt benft, tote eö unmöglich, ift,

ba§ ber (Sebanfe einem anbern ©toff, aU bem @et)irn als

[einem Sräger angehöre."*) (Sin (Seift oime Körper ift ein

ebenfo unbenfbareS 3)ing, aU eine Güleffttcität, ein äftagneti§=

mu3 ofme SQtetaHe ober otme jene ©toffe, an melden biefe

Gräfte roivffam unb fidjtbar werben. -3m (Sinftang bamit

fyaben mir nacfygemiefen , roie Die ©eete nidjt mit
f. g. an-

geborenen 2lnfdjauungen jur 2Bett fommt, toie fie nidjt ein

ens per se barftcttt, fonbern roie itjre ßntroitf'tung para(=

leU mit ber (Sntroidtung unb 2lu3bilbung ber ber (Btdm=

funfnon bienenben Organe, foroie mit ber ^>av)l, ^-xi ur'D

©tannidjfattigreit ber fcon Sinken auf fie roirfenben (Sin=

brüde unb Erfahrungen gefjt. 3m 2Ingefid)t eines fotd)en

Somplereö ton £i)atfad)en fann eine borurtfyetfSfreie üftatur*

forfdwng ntdjt anberS, als ftdj fccn tljrem ©tanbfcunfte aus

mit (Sntfdn'ebenljett gegen bie Sbeeen einer inbioibueüen Un=

fterblid)feit, einer perföntidjen gortbauer nad) bem £obe ju

erflären. SDcit bem Untergang unb ^tx\ad. feineö materiellen

©ubftratS unb mit bem §erauötritt auä berjenigen Umge=

bung, burdj meiere allein e§ ju einem bemühten 2)afein ge=

langt unb ju einer Werfen geroorben ift, muß aud) ein

geiftigeö SBefen ein (Snbe nehmen, t>a% mir allein auf tiefem

boppeften ißoben unb in innigfter 2Ibl;ängigfeit bon bemfelben

*) greittd; belehrt un§ §err 9tiug§ei§, baß Verstorbene unb

SBiebererfc&ienene, alfo f. g. ©e ift er, „ofyne ©etjirn benfen!" 2Ba=

rum T^at £err 9iing§ei§, um bie 23eroei§fraft biefer Stnfübrung ju

berftärfen, nid)t I;injugefiigt, baß mau bei 9?ad)t SJJenfcben gefeljen

bat, iveidje i^ren Sofcf unter bem SIrme trugen? — ©aß
man bei ben 3nfufion§tbtercf)en nod) fein Slnatogbn eines ©efnrnS

ober D'JerfcenfyftemS aufjufinben im ©taube n>ar, fann au§ jaf)l=

reichen ©rünben, bereu (Erörterung uns fytx ju tr-eit führen ftürbe,

feinen Sintoanb gegen jenen ©a^ begrünben.
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fyaben emporwadjfen fet;en. Stile tenntniß, tcefc^e biefem

SBefen ju £fyeit geworben ift, bejiefyt fid; auf trbifdje ©tnge;

e8 tjat fitf) fefbft erfannt unb ift ftd) feiner fetbft bewufet

geworben nur in, mit unb burdj biefe £>inge; eS ift Werfen

geworben nur burd) fein ©egenübertreten gegen irbifdje afc=

gegrenjte -Snbimbuatitäten; wie fotttc e3 benfbar ober rnög*

lid) fein, bafj biefeö SBefen, fyerauSgeriffen au« biefem itmt

h)ie SebenStuft nötigen 23ebingungen, mit ©etbftbewußtfein

unb als biefetbe ^erfon wettereriftiren tonne? 9iidjt lieber-

tegung, fonbern nur eigenfinnige 2Biüfür, nid)t bie 2Biffen=

fdjaft, fonbern nur ber ©taube tonnen bie 3bee einer per=

föntidjen gortbauer fififcen. „SDte ^itofopfyie", fagt ®art

93ogt, „erftart fid) beftimmt unb fategorifd) gegen eine

inbiüibuette Unfterbtidjfeit, wie überhaupt gegen alle Sßov=

ftettungen, wetdje fid) an biejenigen ber fpcciellen (Sriftenj

einer ©eete anfdjtiefjen. 2)ie <Seete fäljrt nidjt in ben götuö,

wie ber böfe (Seift in ben 33efcffenen, fonbern fie ift ein

s$robuct ber (Sntwidelung beS ©efjirnS, fo gut al$ bie 9}cuö=

fettfyätigfeit ein Iprobuct ber 2)cu§f'etentwitfe[ung, bie 2lbfon^

berung ein ^robuet ber ©rüfenentwitf'elung ift. ©obatb bie

(Subftanjen, wetcfye ba8 ©efyirn bitben, wieber in berfetben

gorm jufammengewürfett werben, fo werben and) biefelben

Functionen wieber eintreten x. — Sir tjaben gefefyen, bafj

wir* bie ©eifte3n)ättgfeit jerftören tonnen, inbem wir ba&

©efnnt »erte£en; wir tonnen uns ebenfo leidet au8 ber

^Beobachtung ber embrtionateu (Sntwidetung unb aus ber=

jenigen be8 $inbe8 überzeugen, baf? bie ©eelentfyötigfeiten fid)

in bem Wlafc entwid'etn, als ba§ ©efyirn feine aüinätige

Stuöbitbung erlangt. äftan f'ennt feine Steuerungen üon

©eetentfyätigfetten bei bem götu«. (Srft nad) ber ©eburt

entwidetn fid) bie ©eetentfyätigfeiten ; aber nad) be: ©eburt

aud) erft bekommt i>a$ ©efyirn attmätig biejenige materiette

Stuöbitbung, welche e§ überhaupt ertangen fann. Sftit bem
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Umtauf beS 2eben§ erhalten audb, bie (Seetentfyätigfeiten eine

beftimmte $eränberung unb f>ören ganj auf mit bem £obe

be§ Organs!"

3n ber £t)at tefyrt uns benn aud) bie aütägttcfjfte unb

einfache 23eobad)tung unb (5vfat;rung, baß ber geiftige (Sffect

mit ber 3erf*örung feines materiellen <3ubftrat3 ju ©runbe

geb/t, ober — baß ber ätfenfd) ftirfct. „£)a roar'3 ©e=

braud/', fagt SDcacbett), „baß, roar ba§ £>irn t)erau8, ber

9ttenfd) aud) ftarb." feine roirtticfye (Srfd^einung gibt e§,

unb feine Jjat e8 jemals gegeben, roetcf/e un§ glauben ober

annehmen tieße, eS erifttrte bie ©eete eines gestorbenen 3n-

bioibuumö roeiter; fie ift tobt, um niemals roicberjufefyren.

„£aß bie Seele eineä geftorbenen 3nbit>ibuum3" fagt 23 ur-

meifter, „mit bem £obe beffetben ju erfcf/einen aufhört,

roirb toon tterftänbigen beuten nid)t beftritten. ©eifter ober

©eiftererfd;>etnungen traben nur tränte ober abergtäubifdje

Seute beobachtet."

9?acf/bem roir fo unfere 2lnfid)t im ©anjen feftgeftettt,

tonnen roir nicfyt umtnn, im ^otgenben auf einige ber r/aupt=

fäd)tid)ften ©rünbe, roetcfye man im Stotereffe inbioibuetter

itnfterbticf/fett gettenb gemad)t t>at, näb/er einjuger/en, unb

werben babei ©etegentjeit finben, biefe roidjtige unb inter=

effante %xüqz toon einigen empirifdfyen (Stanbpunf'ten au3

fpecieüer ju beleihten, ©abei mag ber große (Sifer toer=

bäd)tig erfd^etnen, mit roetcf/en man ju oerfdjiebenen 3e^ert

fyäufig unb unaufgeforbert unb mit 3lufroanb aller nur cr=

benftidjen Argumente eine (Bau)?, ju ttertfyetbigen fid) bemüht

b,at unb nod) tägtid) bemübt, roetcfyc auö teid)t begreiflichen

©rünben im ©anjen jiemtidb, fetten ernftfyafte roiffenfd)afttid)e

2lnfed)tung erfahren b/at. 63 fdjcint biefer (Sifer barauf

lunjubeuten, ba$ es ben SBertfyeibigern jener ©adje ctroaS

bange um it>r eigenes ©eroiffen fein muß, ba ber fd)tid)te

3krftanb unb bie tägtidje (Srfaf/rung bod? gar roenig ju
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©unften einer 2>orau§fet3ung reben, roeldje nur ttjeoretifdje

©rünDe für fid) tn'ö gelb führen fann. ©eltfant mag e3

aud) erfd)einen, baß man §u aßen 3e^en burd)fd)nittlid) £)ie=

jenigen am lauteften für inbimfcuelfe Unfterblid)feit f'ämpfen

unb eifern fal), beren perfönttdje ©eele eine fo lange unt>

forgfame 3fufbemaf)rung t»teCCetc^t am menigften »ertotmt fyaben

mürbe

!

3unäd)ft f)at man tton naturpfyilofopfnfcber ©eite üer=

fud)t, au§ ber Unfterbttd)feit ber SQcaterie auf bie Unfterb=

Iid)feit beö ©eifteS ju fddie^en. 2Bie e3 überhaupt, fagte

man, feine abfofute 23ermd)tung gibt, fo ift eS aud) an fid;

unbenfbar, ja uumöglid), bafj ber menfd)lid)e ©eift, einmal

»orfyanben, miebcrutn »ernidtet merbe; e3 ftreitet biefe ^ln=

nalune gegen Vernunft = unb 9?atuvgefet^. dagegen ift ju

bemerfen, bajj jene Analogie smifcfyen Materie unt> ©eift be-

jüg(id) ber Urtjerftorbarfeit gar nid)t beftet)t. 2Bä(;renD bie

fid)t = unb greifbare SDcaterie itjre Unjerftörbarfeit auf ftnn=

lidje Söeife jur (äütbenj bartfyut, fann ton bem ©eift ober

ber ©eele, mefdje nid)t felbft SDtaterie ift, fonbern fid) nur

af§ tt>eeCfe§ ^robuct einer gemiffen Kombination mit Gräften

begabter ©toffe barfteflt, unmögltd) baffefbe gefagt merben.

äftit bem Stuöeinanberfaff jener ©toffe, itjrer 3erftreuunß

unb it)rem (Siugang in anbere, unter einanber nidjt in 3U=

fammentyang befinblid)C Kombinationen mufc aud) jener $raft=

effect t>erfd)tt)inben , mcfcr/en mir ©eele nannten. 3 ertr"nt=

mern mir eine Ufyr, fo jeigt fie feine ©tunbe mct/r, unt> mir

jerftören gleichzeitig ben ganjen tbeetten 23egrtff, melden mir

mit einem folcb/en önftrumente §u üerbinben gerootmt finb;

mir fyaben feine ftunbenjeigenbe Vtt;r mefyr cor un§, fonbern

einen ipaufen beliebiger ©toffe ober Körper, metd)e nid)t3

©anjeS mefyr barfteCten. 2)a§ eine fold)e Stnalogte anmenb=

bar ift, inbem bie organifd)e 2Belt nidit, mie fciele meinen,

2luönal)m§gefe^en folgt, fonbern ganj Don benfefben ©toffen
Sü^ner, Kraft it. (Stoff. 13. Stuft. 15
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unb 9caturfräften gebtfbet wirb, wie bie anorganifcfyen —
bieS werben toir in bem Kapitel „?eben§fraft" näfjer ju er=

örtern ©efegenfjeit fyaben. 9ftit btefer 2fnfd)auung3weife im

(Sinftang lefjrt un§ benn aucfy bie (§rfaf;rung, baß bie toer=

fönlidje ©eefe trofc ifyrer angeSftdien Unoernidjtbarfeit eine

(Swigfeit lang in ber Zfyat benutztet, nirfjt ejciftixenb war!

2Bäre ftc unbernicfytbar , wie ber ©toff, [o müßte (ie gleid)

biefem nicfyt nur ewig Bleiben, [onbern aucfy ewig gewe=

fen fein. 2Bo aber befanb fid> btefel&e, aU ber Seib, ju

bem fie gehört, nod) nid)t gebilbet war? ©ie war nidjt ba;

fein, audj nidn
1

ba§ fetfefte Beiden berrietb, it?re Sriftenj,

unb eine fofcfye cennod) anjuneljmen, wäre ein rein toiHfür=

lidje ^twotfyefe. 2ßaö aber einmal nicfyt mar, f'ann

aud) wieber untergeben, bemtdjtet merben. -3a,

e8 liegt in ber 9catur alles gntftefyenben mit

9? o tarnen bigfeit, baß e§ Wieb er ju ©run&e get; e.

—

SBoÜte man aber auö ber Unfterblid)fett Der traft auf bie

Unfterblidjfeit be3 ©eifteS fließen, fo würbe man, fefbft

abgefefyen babon, baß man bie begriffe bon traft, ©eift,

©eefe unberechtigter Seife ibentificiren würbe, eine borüber=

gefyenbe gorm ober Grfd^einungöweife ber traft mit Diefer

felbft bertoedtfeln. -3m ewigen tretSlauf ber ©toffe unb

träfte ift freilief) nidjt« fterbfidj; aber biefeS gift nur für bie

©efammtt/eit , für baS ©anje, wäljrenb baS (Sinjefne einem

unaufhörlichen SBedjfct bon ©eburt unb Verfall unterliegt.

3a, cö gibt fogar einen 3u fta" t>
r

welcher im ©tanbe fein

bürfte, einen ganj btrecten unb embirifdjen 23ewei3 für bie

33emid)tbarfeit ber einzelnen ©eefe ju liefern — mir meinen

cen Buftanb be§ ©djlafe«. -3n golge Brperfidjer 33er=

fyäftniffe wirb bie Function be3 SDenforganS im ©cfyfuf für

einige $eit fifttrt unb bamit bie ©eefe im wahren ©inne

beS SBorteS »er nicktet. 2)a3 geiftige 2Befen ift entflogen,

unb nur ber törber eriftirt ober begetirt weiter ofme ©e(bft=
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fcennifjtfein unb in einem 3 l,ftant) >
toetdjer beut B 11^1^ iener

Sfytere gletdjt, benen $lour enö bie ©efnrafyemifbfyären fnn=

meggefdjnitten fjatte. 93etm (Srtoacfyen finbet fid) btc (Seele

genau ba lieber, mo fie fid? beim (Stnfdjlafen »ergeffen fyatte;

bie lange 3ttifd)cn$eit *»ar für fie nicfyt »ortyanben
, fie be=

fanb fid; im 3uftanb eine! geiftigen SobeS. Stcfeg eigen=

$fimlt$e SSer^ärtntß ift fo in bie Slugen fpringenb, bafc man

ben je ©djlaf unb £ob mit einanber öergttdj unb fie 23riU

ber nannte. SBä^renb ber franjöfifdjcn 9faöoiuttoit ließ ber

Mannte (Styaum et tc*) SBübfäuIen be3 S&tafS auf ben 23e=

gräbnijjöfäfcen errieten unb bie 3ufd;rift an bie Ätrd$of8=

teuren fe^en: „3)er £ob ift ein emiger ©djlaf". SlnbreS,

ber SSerfaffer einer alten descriptio reipublicae christiano-

politanae au8 bem Qofyxt IG 19, fagt: „®iefc eine 9temt6üf

fennt ben £ob mdjt, unb bod; ift er bei tyx in aüer 3Ser=

traulid)fcit, aber fie nennen ilm ©d?Iaf." — .ßwar W man

gegen biefe angenommene 23ernid)tbarfeit ber (Seele burd) ben

©djlaf bie träume als factifdjcii ©egenbemeiS gettenb ju

mad;cn »erfudjt unb Beraubtet, biefefben geigten, ta6 ber ® eift

*) Sbaumette, ©emeiubeprocurator öon ^iari§ wötyrenb ber

Dtewrfution öon 1789 unb eines ber £äupter ber f. g. „§ebertiftcu",

icetdjer ben tarnen bc§ grtedjiföen ^>£;iIofopl>cxt SlnaragoraS an=

genommen batte, btebigte bie guten ©itten, bie Arbeit, bie patrto=

tifrfjen Sugenben, bie SBetnwtft, bob bie öffentlichen Käufer auf,

verjagte Bettler unb feite Sirnen, grünbete bagegen eine Sttnftatt,

um ben armen Arbeit ju »erraffen, unb bob ben Ätubb ber

2ß eiber auf, icetc^en ib/ren §au§batt bernadjiäffigten, um fid) in ^3o=

fltil in mifd}en. @r fefetc einen Sefdjtuß be§ @emeinberatf;8 burd),

bafe feine Religion aufeerbalb ber Sendet ausgeübt werben bürfe,

»erbot ben Raubet mit Reliquien unb ba§ öffentlidjc £uttu8= unb

Seic&engepränge unb ttejs bie S3egra6niffrläfee mit tarienben unb

ivob(ried;enben «turnen fccfcftansen. (Er unb feine Stnbänger nmr=

ben burd; ben boctrinaren ganatifer 9toberem gejlürjt unb

ber ©uiüotine überliefert, am 24. äftarj 1794.

15*
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aud) int ^Schlafe, toenn and) in einer untergeorbneten 2Beife,

tfyätig [ei. üDtefer gan^e (Sinroanb beruht auf einem tf>at-

fätfjftrfjen -Srrtfyum. ßg ift befannt genug, ba§ bie träume

nid)t ben 3uf^
an^ ^ eg eigentlichen <2>ddaf3, fonbern nur bie

UebcrgangSjeit jnnfd)en <Sd)laf unb 2Bad;en, affo eine 5lrt

§afbmad;cn bejeidmcn. ®iefe 23emerfung fann jeber auf-

merffame 23eobad?ter an fid) felbft madjen. ©an.j gefunbe

9)fen[d)en f'enncn nicfyt einmal biefen Uebergang, fte träumen

bef'anntüd) überhaupt nidjt. 3) er tiefe <Sd)taf fennt

feinen £raum, unb ein aul foldjem Buftanb pföfclid) auf=

gerüttelter äftenfd) befi£t geroöfmlid) eine 3e'^an3 ™fy bem

(Srmetfen fo toenig ben ©ebraud) feiner geiftigen Gräfte, ba§

biefer 3uftanb a^ gerid)t(tcbe Unjuredmungöfäbigfeit bebin-

genb angefefjen mirb, inbem ber Uebergang au§ bem einen

3uftanb in ben anbern attju fd^roff unb unvermittelt ift.*)

21. äftaurr; fommt nadj intereffanten an fidj felbft gemalten

^Beobachtungen 31t bem <Sd)Iu§, baß ber £raum faft immer

§oIge einer (Störung ober bod) 3>eränberung irgenb eines

Sfyeifö unfereS Organismus unb einer 9?üdn?irfung biefer

(Störungen auf ba§ @eb,irn fei. SBäbrenb beS £raume8

*) Sic oben ausgekrochene Stnftdjt fiitbct botte SSeftätigung in

neueren ^i?fioXosifc^en gorfdjungen unb Sr^erhnenten an S^ierett

über bie förderlichen Urfac^en be§ @cbtafe§, toetdje geteert tyaben,

b<x$ ber @djtaf burdj eine SSermiuberung ber 23lutanbäufung unb

53tut=(Sirfutation im ©e^irn bebingt ift, unb bafj ber Jrautn

einen 3uftanb be§ @et;irn§ anzeigt, n>o ftd) biefeS im .Bujlanbe beS

§atbfcbtafe§ ober §atb»acbett§ »ieber me^r mit S3lut anpffiffen

beginnt. Saber aueb große funttionettc Sptigfett aubrer Sör^cr=

organe (schlaf herbeiführen fann, inbem biefetben ba8 23tut an

ftd) Rieben unb ba8 <M)irn blutleerer madjert. Sie[e§ erftärt

j. 23. bie ©ditafneigung nacb großen 2Jto^$etten. Sie febtafmacbenbe

SBirfung beS Opium'«, ber falten ilmfcbtäge u. f. w. erftärt fidj

gteicben»eife bureb ftärfere Bufammensiebung ber arteriellen 33lm>

gefäfje be« ©ebirn« unb babureb »erminberle 93tuljufm)r.
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gletd)t t>er Sftenfdj nacf) ifmt einem ©eifteöfranfen. — Sftod)

mel?r aber als t>ev <3d)taf finb geroiffe franffyafte 3uf^nbe

geeignet, biefe Vernicfytbarfeit unfereS geiftigen SBefenS bar=

Sutyun. (SS gießt frangehen beS ©efnrnS, 5. 23. (ärfcf/ütte=

rungen, Verlegungen u. f.
ro., reelle baffelbe in feiner

Function berart beeinträchtigen , baß baS ©elbftberoußtfetn

»oMommen aufgehoben h?irb, unb bie Traufen oon ifyrem

f'örbertid^en ober geiftigen 3u
f*
anbe nidjt bie geringfte Gm=

üfinbung, Verkeilung ober Erinnerung t>aben. ©oldje i?otl-

f'ounuen beroußtiefe 3uftänbe fönnen unter Untftänben fefyr

fange, fetbft Sftonate fyinburd) anbauern. kommen folcfye

tränte jur ©enefung, fo madjt man an ifynen bie (Sifaty-

rung, ba$ fie niebt bie geringfte 2Ü)nung ober 9vüd'erinnerung

i?cn biefer gangen langen £üt bejhjen, fonbern ifyr geiftigeS

Seben roieberum an beut jßeityunft fortfe^en, an toetdjein

it)nen juerft baS Setoußtfein entfdnuunben ift; biefe gange

3?it toar für fie eine ,3eit tiefen <2d)tafe3 ober geiftigen

JobeS; fie finb geh? iffermaßen geftorben unb gum jroeitenmal

geboren. Uritt nad) einer foldjen ^eriobe anftatt ber ®e=

nefnng ber h?irt'(id)e Job ein, fo ift ber SJcoment biefer $a=

taftropbe ganj irvefcoant für baS betreffenbe Snbiotbuum;

ber geiftige Job fefct fid; in ben förderlichen fort, olme M$
ifynx biefer ÜDcoment jum Vehmßtfein fam; eS h?ar als ^3er=

fon, als geiftig belebte» 2Befen bereits früher geftorben, b. 1>.

in jenem ÜDcoment, als bie $ranffyeit baS ©elbftberoußtfein

fd)h?inben mad)te. @S mödjte denjenigen, h?eld}e eine per=

fönlid)e Unfterblidjteit ftatuiren, fefyr ferner, ja unmöglid)

merben, ben ßufammenfjang folcr/er Vorgänge 51t erflären unb

aud) nur eine gegrünbete Vermutfyung barüber auSju=

fpredjen, h?o unb h?ie bie ©eele in folgen ^tiis&amexi fid)

»erhalten Ijabe.

dl\d)t minber muffen h?ir uns gegen biejenige 21nfdiau-

ungSmeife erflären, h?eld)e, ton ber perföntidjen Seele
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ctbftraijtrettb, eine allgemeine geiftige Materie, eine

©runbf eel e, annehmen $u Dürfen glaubt, aus reetdjer bie

einzelnen (Seelen bei tljrer (Sntftelmng auSftrömen , «nb in

reelle fic nad) 23ernid)tung ifyreS materiellen ©ubftrats tme=

ber jurüdfefyren feilen. ©e(d)e $orfteüungen finb ebenfo

t)t)potr;etifd) , als nu^toS. £>ie Slnnalmie einer „geiftigen

äftaterie" enthält überbem einen ganj unlösbaren inneren

2Bibevfprud) unb lautet ungefähr tote ein „fdrtr>ar3cr ©d)im^

mel" ober ein „toeißer SKappe". „3mponberabte Ma-
terie", fagt 23urmeifter, „ift ein SBiberfprud) in fid) fetbft."

(SS gibt feine Sid)tmaterie, wie man efyebem glaubte, fon=

bern £'id;t ift nur ein eigentf)ümlid)er ©djroingungS.mftanD

ber fleinften Sfyeitdjen Der bereits oorfyanbenen 9)?aterie.

S)emnad; fd)eint uns Der Segriff einer „geiftigen Materie"

ober einer ©eelenfutftanj unmögtid)
; fie ift ein togifdjeS unD

empirifdjeS Unbing. Ueberbem märe mit einer fotdjen 2ln=

natnne für bie Stnfyänger Der perfönüdjen Unfterbtidjfeit nid)tS

gewonnen! bie Sftütffefyr in eine allgemeine Urfeele, mit 5luf=

geben Der Snbioibuatität, mit SBertuft ber ^erfönüdjfeit unD

bamit ber 9?üderinnerung an concrete 3u ftanDe, ^äme einer

roirfticfyen 53ernidjtung gleid) , unb eS tonnte babei für ben

(Sinjelnen gan3 gleichgültig fein, ob fein f. g. geiftiger

(Stoff meitere SBermertlmug im SBieberaufbau anberer «Seelen

fiinbe.

3n ber jüngften &\\ fyat man fogar oerfucfyt, bie „geiftige

üftaterie" ober „Seetenfubftanj" als ©runblage für eine in=

bioiDuelle oDer perföntidje gortbauer ju benu^en. 9tubolf

20 a g n e r fprad? von einer immateriellen, inbiruDuetlen 6eelen=

fubftanj, toetcfye, jeitlid) mit Dem Körper oerbunben
, fid>

nad) beffen g>ex\a\l möglid)ern)eife, älmtid; ttüe baS Sid)t, in

anbere äBetträume »erpflanjen, ja oielleid)t aus benfelben

fpäter jur ßrbe lieber foffte jurürft'efjren tonnen. 3)aS $aft=

lofe einer folgen Sfyeorie unb baS gänjlid; Unpb^fifatifdje
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jene« 33erg(eid)e3 jttnföen bem Sicfytätfyer unb ber angeblichen

©eefenfufejianj machte e« [einem ©egner Äart $ogt leicht,

biefe ganje, im Sntereffe perfönlidjev $ortbauer gemachte

(Srfinbung in baS 9ieid) foeculattoer ÜRä'rdjen 51t öertoetfen.

(®iel;e beffen @d)nft: „ßitylergtaube unb 2öiffenfd)aft",

1855.*)

#at man Dorn tiaturpfyifofopfyifdjen ©tanbmmfte aus ge=

gen bie 23ernid)tung ber perföntidjen «Seele nad) bem £obe

^votefttrt, [0 Ijat man baffetbe nidjt minber ton einigen mo=

tauften ©tanbpunften au§ »erfüll — ©tanbpunften, metd?e

inbeffen fefbft roieber fo eng mit ben Sejieljungen ber 9?atur=

miffenfdjaften $u bem 3)ogma ber perföntidjen ftortbauer ju=

fammenr/ängen , baß mir t^ve 33cftred)ung nidjt ganj fiber=

gefyen tonnen. ÜKan J?at junä'djft behauptet, e3 ftreite ber

©ebanfe an eine eroige 2krnid)tung fo fel?r gegen alle men[dj=

Iidje (Smpfinbung unb empöre fo feljr ba§ menfd/lidje ©efityl,

baß er fdjon aus biefem ©runbe ein unroab/rer fein muffe.

Stbgefefyen bafcon, baß eine foldjc Stypeflation an baö ©efityl

unffare ober unroiffeufd)aftlid)e ©fetnbpunfte üoraugfefct, fo

muß gewiß jugegeben »erben, baß ber ©ebanfe an ein eroU

ge§ £eben unenblid) abfdjrecfenber ift unb ba8 innerfte

©efüfyl unenbtid) meb,r abflößt, als ber ©ebanfe an eroige

«ernidjtung. -3a biefer leitete fann für einen pb-tfofopb/ifer/

benfenben SWenfdjen nidjt einmal etwa« Slbfdjrecfenbe« fyaben.

33eruid)tung, 9ttd)tfein ift toUfommene $ub,e, <Sd)mer$(ofigfeit,

^Befreiung r>on allen quäfenben ober überhaupt ba3 geifttge

Söefen atterirenben ßinbvüden unb barum aud) nidjt 51t

fürdjten. @« fann fein ©dnnerj in ber SJernidjtung liegen,

*) Söiv nehmen an biefer ©tette (Megenbeit $u betnerfen, baß

un8 bie genannte SBogt'ftfie ©djrift erft roä^venb be§ 2)rude8 ber

erften Stuftage unferer eigenen julant. 2>er £efer fcirb bafyer bie

toorfyaubeuen Stnftäuge an einige ©teilen berfelben nur a(§ ju=

fältige betrachten büvfeu.
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fo rcenig tote in ber 9?uf;e beS Scf/lafeö, fonbern nur in

bem ©ebanfen bar an. „(Die allen äftenfdjen, fdbft ben

Hngtüd'tidiften ober aud) ben SBetfeften natürliche gurdjt cor

bem (£obe ift nicf)t ein ©rauen cor bem (Sterben, fonbern,

rote äftontaigne richtig fagt, box bem ©ebanfen, geftor=

Ben ju fein; ben affo ber (Sanbibat be8 (£obe8 nad) bem

(Sterben nod) ju fyaben bermetnt, inbem er baö Sabaoer,

rca3 nid)t meljir er felbft ift, bcd) a(8 ficf> felbft im büftern

©rabe ober irgenb [onftroo benft." (Seljr roafyr fagt$id)te:

„(£$ ift ganj ffar, bafj derjenige, roetdjer nid^t ertftirt, and)

keinerlei ©djmerj füblt. Vernichtung, roenn fie ftattfinbet, ift

baljer auS biefem ©runbe gar fein Hebel." 3m ©egentfyeit

ift bie 3bee be3 eroigen 2eben3, ber ©ecanfe be§ 9tid)tfter=

benfönnen§ roofjf ber abfdjretfenbfte, ben bie menfd)üdje 5ßr/an=

tafie erfinnen fann; unb feine gan^e $urd)tbarfett fjat bie

SJtytfye längft in ber Qjrgäfylmtg ;be3 nicr/tfterbenfönnenben

2llja3»eru3 auögcbrüdt.

(Die €dwfyr;i(ofopr/en, roelcfye bie £a(t(ofigfeit be£ 23oben£,

auf bem fie in ber HnfterblidjfeitSfrage ftefyen, root;t füb/ten,

aber gteid)roob,l ^fyilofopfyie unb ©tauben in unnatürfidjer

Vermählung oerbinben reellen, Ijaben ftd) mitunter auf fer/r

rounberlidie unb unpljilefopfyifcf/e 2Beife in tiefet fifcüdjen

grage ju Reifen gefud)t. „(Die (Sefntfudjt unferer 9?atur",

fagt 3. 23. Karriere, „ber (Drang ber (Srfennrmjj nadj ber

Söfung fo Dieter Sftätfyfet »erlangt bie Hnfterbfidjfeit, unb

öiete Sdnuerjen ber (Srbe mürben eine fd)reiente (Diffonanj

im SBettuccerbe fein, roenn biefe nidjt baburd? ifyre Sluflefung

in einer beeren Harmonie fänbe, baf; jene für bie Läuterung

unb $ortbi(bung ber ^?erfönlicr/fcit frud)tbar bleiben. (Diefe

unb anbere 23etradjtungen matten unö bie Unftcrblidjfett auf

unferem Stanbpunfte jur fubjectioen ©eroijjfyeit, jur £>er-

jenöüberjettgung 2c." ^erjenSüberjeugungen fann freU

lid) 3eber t;aben, aber fie mit ^itofopfyifd^en ftxaym oer=
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mengen ju motten, ift mefyr als unmiffenfdjaftüd). (Sntmeber

»erträgt ftd) etmaS mit Vernunft unb Srfab/rung — Dann

ift e8 roaljr; ober e3 »erträgt fidj nid)t — Dann ift e3 un*

mafyr unb fann in »firtoicplüfcfyen 23etrad)tungen feine ©teile

finben. 9ftag fein, ba§ mir »on »ielen SKätfyfeln umgeben

finb, mag fein, bafj £)ie8 9ftand)en unferer beutfdjen ^3f)iIo=

forden unb SBeltfdjmerjIer fefyr ungelegen ift, mag fein, bafj

e3 »ietteidrt ied)t fdjön märe, roenn im £mnme(, tote im le§=

ten 2fct eines 9?üf>rbrama'S, fid) »löi^tid) Me§ in eine roefy=

müßige Harmonie ober allgemeine ^reubigfeit unb ^ufflärung

auflöfen würbe — aber bie äßtffenfdjaft fyat e§ nidjt mit

bem ju tlntn, roaS fein fönnte, fonoeru mit bem, roaö ift;

unb barnad) ift fie gelungen, avS ifyren jafyfreicfyen Cüv=

fafjrungen mit 9?otfjroenDigfeit ben ©djlufj auf bie ©nblid)-

feit beö äNenfcfyen ju jtefyen. -3a, eine »cüftänbige Gnt^üt=

lung ber „9iät£)felijaftigfeit" be§ 2ße(tgan$eu, roie fie £err

Karriere »erlangt, alfo eine »ottfommene lirfenntniß muß

für ben menfd)üd)en (Seift aus inneren ©rünben a(3 eine

Unmögüdjfeit angefetycu »erben. 3n bem 2(ugenb(ttfe, ca

ü)ir an biefen "ißunft angelangt mären, mürben mir mafyr=

fd)einlid) <Se£bftfd;5^fer unb im ©taube fein, bie äftaterie

ganj nad; unferem SBiflen ju (enfen. 2)iefe (Srfenntniß märe

aber. gletd;bcbeutenb mit 2(uflöfung, $ernid)tung, Untergang;

unß fein SBefen eriftirt, meld)e§ fie befugen fann. 2Bo fein

«Streben, ba fann aud) fein Seben mefyr fein ; bie »olle 2Baf)r-

fyeit märe ein SobeSurtfyert für ben, ber fie begriffen, unD er

müßte an 2(»atl)te unb £b,atenIofigfeit ju ©runbe gefyen.

<Sd}on £effing »erfnütfte mit biefer Obee eine fold;e 23or=

fteUung »on Sangemeile, ba% iimi „2lngft unb 2Öel)e babei

anfant''. — Sßoüte man fid? aber bamit begnügen, ein im-

merbauernbeä, menn aud) »oüfommenereö (Streben in einem

anberen i'eben anjune^men, fo märe für bie (e£te $rage »on

ber (Snbücf/fett ober UnenüUd)feit be3 menfd)(id)en ©eifteS gar
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tücfyts gewonnen, fonDern bic öntfcbeibung wäre nur um

einige 3eitfpannen fetter lünauögerüdt ; ba3 jweite £eben

wäre eine bermefyrte unb »erbefferte 2Bicbert;olung beS erften,

aber mit benfelben ©runbmängeln , mit benfelben SBiber*

fprüdjen, mit berfelben enblidjen Dtefultattofigt'eit. 2lber wie

ber angefyenbe ©taat3=21fphant lieber eine SlnfteKung auf un=

beftimmte 3e^' a^ 3ar ^e ^ne annimmt, fo ftammern fid)

£aufenbe unb aber Saufenbe in geiftiger 33cfd>ränftt>eit an

eine ungewiffe 2lu3ftdjt auf eine problematifdje ewige ober

jeittidje $ortbauer.

(Solche ^l;i(ofopl)en enblid), welche in ber $rage fcon ber

inbioibueüen Unfterbficfyfeit feinen 2lnftanb nehmen, bie pfyi-

lofopfyifd)e ©enfweife, mit ber fie fonft fo fefyr fid> brüften,

gerabesu an ben 9?agel ju Rängen unb an eine unbeftimmte

Ueberfinn(id)feit ju appeüiren, »erbienen faum eine Serüdfid)-

tigung. ©o cecretirt ber ^f/ilofopf; gidjte: „£)ie unenb=

ficfye ^ortbauer ift au3 blofjen 9Jaturbebingungen nid>t erllär=

üä), brauet eS aber aud) nidjt ju fein, weil fie über alle

9catur lunauSliegt. 2Benn wir aud> toom finntid) empirifdjen

©tanbpunfte uidjt einfetten, wie eine ewige gortbauer mögltd)

fei, fo mufc fie bod) möglich, fein, benn fie liegt in bem, )nci$

über aüe 9?atur ergaben ift." <2otd)e ©ecrete lönnen natür=

lid? nur für 2)en ©ültigfeit tjaben, ber glaubt unb glauben

Will, ber fie alfo nid>t nötfyig fjat; alle 2lnberen werben eS

natürliri) finben, Daß man an eine ftreitige §rage ben äRa^

ftab menfd)lid} = geiftiger Srfenntnifj lege unb unterfucfye, ob

fid? ©djlüffe bejüglid) berfelben au§ (Srfafyrung, Vernunft unb

Dcatuvlenntniffen sieben laffen. Sei biefer Unterfudfyung wer-

ben fie finben, ba$ gidjte Sftecfyt fyatte, als er »erlangte,

bafj man Vernunft unb finnltd^e (Srfenntnifj an ben 9?agel

Rängen muffe, um bie 9)?ög(id)leit ber perfönlidjen gortoauer

in begreifen.

$aum einen größeren SBertl), alö biefen plnlofoptytfd^en
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fDecreten, fann man Den Erfindungen emjclncr 9iaturpljt(o*

fcpljen jufyredjen, »eldje glauben, auf b>)potr;ettfd)em 2öege

»iffenfcfyaftlidje 2uü)aft3t>unf:te für bte mbftnbuette Unfterbttd)--

feit liefern ju tonnen, ©o entbedte §err 3) ro 33

b

ad), tafj

jeber 2öe(tfi5rt>er eine enbtid)e 2In$af)t felbftbetoufjtfetn«=

fähiger Monaten enthält, bie nad) unb nach, jur 6nt=

mitfetung beS SSetoufjtfeinS gelangen, beim £obe aber mierer

jurüdfaflen. (Sntoebex in fefyr fpäter ßeit ober auf anberen

SBeltförpern treten biefe ÜDconaben mieber jufammen unb 6tt=

ben einen neuen Sftenfdjen mit Erinnerung au fein früheres;

Sebenü £>iefe pro&tematifdjen äftonaben ftnb ju unfaßbar,

als baß" man fid) »erfudjt fügten tonnte, fid) »eiter mit Urnen

in befaffen.

9Zur im Vorbeigehen möd)ten mir in 23e$ug auf Die im

bioibuette ttnfterblidjfeit an bie große SDfonge unbefiegbarer

äußerer ©djmierigfciten unb Unmoglidjfeiten erinnern, metdje

au« bem emigen gort = unb 3u famincn^cbcn jener jaljtfofen

©djaaren fcon ©eeten entftefyen müßten, »etdje (ebenben 9)?en=

fdjen angehört traben, unb beren auf ber <2rbe erlangte geiftige

33tfbungSftufe eine fo unenbüd) öerfdjiebene unb biö in bie

äufjcrften Grtreme auSeinanberlaufenbe ift. 2)a8 eroige Seben

fott nad) jiemttd) übereinftimmenben Slnficfyten eine ißerooü=

fommnung, gortbilbung be3 trbifdjen barftetten. £)arnad)

mürbe e3 nott)»enbige8 (Srforberniß fein, ba§ für [ebe ©eete

auf ber Srbe roenigfien« eine geroiffe «Stufe ber 33i(bung er=

rctdjt mürbe, öon »etdjer anfangenb meiter gebilbet »erben

tonnte. 9cun benfe man aber an bie (Seelen ber frfifye fcer=

ftorbenen tinber ober ber »üben ungebibeten 23ö(fer ober

aud) nur ber unteren ©täube unferer europäifdjen ©efeflftfjaft

!

©oll bie mangelhafte $otf3bi(bung unb Iftnbererjietntng fid)

brüben in einem fyöljeren 9ftajjftabe fortfegen? ,,3d) Ijabe

t>a% ©igen auf ben ©d)utbänfen fatt, „fagt £>anton in

@eorg 23üd)ner'3 „Stonton'S £ob." — Unb »a§ fofl,
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möchten tt>tr jule^t fragen, mit ben (Seelen ber Sfytere ge=

fc^e^cn ? 25er menfcfylidje iQßdjmutf) fjat bei 23eforgung bie-

[er Angelegenheit junäcf/ft nur an fidj felSft gebaut unb nicht

einfet)en rootlen, ba$ bem Spiere baS nämliche Sftedjt jurommt,

rote bem äftenfdjen. ©aß jroifdjen !>Dcenfd) unb £l)ier fein

roefentlict)er ober principieu'er naturl;iftcri[cf)er Unterfcb/ieb be-

fielt, fonbern baß Iner, rote überall in ber üftatur, bie atl=

mältgften Uebergänge ftattfinben, unb baß 9Wenfd)en= unb

S^ierfeele funb amental baffelbe finb — roerben roir in

einem folgenben Kapitel nät)er auszuführen ©elegenfyeit fin=

ben. Sftun bürfte cS für bie Anhänger ber perfönttd;en $ort=

bauer, roeldje bie Unfterblid^feit ber £fyterfeele nid)t ftatuiren,

fdjroer, ja umnögfidj roerben, bie ©renje 51t beftimmen, an

roelcfyer benn bie Unoernicbtbarfeit ber Ü)ierifd;en ober menfd)=

liefen ©eele beginnen foCt. (§3 unterfer/eibet fid> bie (entere

ton ber erfteren nict}t grunbfä£licb,
, fonbern nur bem ©rabe

ibjrer Gntroidfung nacb,, unb ein allgemeines gültiges Wa=

turgefe£ muß bafyer auf beibe feine gleichmäßige Slmoenbung

finben. „Oft bie menfdjltdje (Seele unfterblid»
, fo muß eS

audj bie tr/ierifct)e fein. 23eibe fyaben, vermöge il)rer gleichen

©runbqualitäten, auet) gleite Slnforücfye auf gortbauer." (S3ur=

meifter.) Verfolgt man nun biefe Sonfequeuj bis in bie un=

terften S^ierretfyeit , rocld;en ebenfo roenig eine (Seele abge=

forodjen roerben fann, wie ben b/öcfyften, fo fallen alle jene

moralifcben ©rünbe, roetdje man für bie inbiinbucUe Xlnfterb=

lid)feit geltenb gemadjt fyat, in fiel) jufammen, unb eS fom=

men Slbfurbitäten fyerauS, roeld;e baS ganje ©ebäube alberner

Hoffnungen umftürjen muffen.*) 3uaA' icr/ m<*ä an biefer

*) 3>er 9Jiifftonär 9ftoffat tt)ci(t eine tntereffante' STneEbote mit.

Sin Stnge^crigev eines 3Sed)uana = @tammeS (im Snnern eüb=
afrifaS) erfaßten eines £age§ bei itjm unb fragte u)n, inbem er

auf feinen §unb $eigte: „SBelcfjer Untertrieb ift $unfd)eu mir unb

biefem @efa)tfpf? 3t)r befyau^iet, ia) fei unfterMtd), töavutn ift eö
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©teile an biejenigen Refuttate erinnert toerben, toetd)e nur in

einigen früheren, »on ber Sonftruction be§ £>immets mit» ber

Mgemeinfyeit ber iftaturgefe&e t/anbe(nben Kapiteln erhielten,

unb toetdje eß toom ©tanbtounfte ber 9caturforfdmng auS at8

gänjtid) unmög(id) erfdjetnen laffen, baß irgenb ein Ort außer=

fyafb ber (Erbe ertfttrte ober ertfttrett tonne, an roetdjem bie

abgefd)iebenen unb toon ben Sanben ber Materie Befreiten

(Seelen ftd) oerfammetn werben.

SKan fyat enblid) behauptet unb behauptet e3 nod), baß

bie Unfter&tidjfettSibee (in berfetben SBeife tote bie ©otteöibee)

«ine bem innerften geiftigen SBefen jebeS äftenfdjen an= uno

-eingeborene, barum burd) aüe SSermutftgrüttbe tmtoibertegftdje

fei, unb baß e§ au$ bemfelben ©runbe feine Religion gebe,

toeldje bie inbittibueüe Unfterbüdd'eft ntd)t aU einen tljrcr

erften unb £>auptgrunbfä(3c fefttjatte. 2Ba3 bie angeborenen

Sbeeen betrifft, fo glauben totr un3 barüber bereits ljtnläng=

lid) verbreitet 51t fyabcn; unb an Religionen unb Religion^

fecten, toeteben bie Unfterblid)feit§ibee unbekannt toar, (;at e3

niemals gefegt. ®te angefefyenften 9Migion8fecten ber Qu=

ben rannten feine perfönttdje ^ortbauer. dladj fötdjter

(Vorträge über perfönlidje $ortbauer) ftinunt bie bei Settern

größte SDtefyrjaljI unferer Geologen barin überein, baß in

ben toor bem babt)lonifd)en Sril gefdjriebenen 93üd)ern be$

.alten" £eftament3 fixere ©puren einer 2el)re »on inbitoibuetter

gortbauer nid)t $u finben ftnb. 3)te äRofaifdje £et)re t>er=

toetft nie auf einen 2ot)n im §immel unb nact) bem £obe.

35ie urfprünglidje Religion beS großen ^onfutfee toeiß

nidjtS t>on einem fnmmlifcben SenfettS. 35er 23ubbf;t8mu§,

ntdjt mein §unb unb mein Od)§? ©te fter&en, unb gertifyrt3t)r

ettsaS »on ü)ren ©eeten? 3Ba8 tji atfo ber Unterfdjteb ätotfdjcn

SKenfö unb 2#ier? deiner, nur baß ber 2ftenfd> ber größere

@d)el"m ift" (@tefye SluStanb, 1S56, 92r. 33.^
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roafyrfdjeinlid) baS »evbrettetfte ÖMigionSjr/ftem ber (Srbe, fennt

feine UnjlerMidjfett unb prebigt ba§ 9?i cfotf ein 0I8 ba§

fyödjfte 3Hl t>ei* 33 ef retun g.*; SDie eble unb in »ielen

*) ®iefe merfwürbige, 600 3a§re ö. £f>r. »on einem tubifc^eit

ÄönigSfotyn (©autama obet- SSubbfya) geftiftete, auf rein natu*

tatiftifdjet ©runbtage berubenbe, atttciflifcbe urrß matevtaliftifdje

9fetigiongIe^re, welche ba§ Saftcnwefen toerwarf, bie ©leid^eit alter

SRenfdben lebrte, ben O^ferbienft abfcfjaffte unb ade it)re ©rmtb=

lagen nur in bent äftenfcben felbft fudjte, »erbrettete ficß bureb

it;re t;eräerobernbe ©ewatt in furjer 3eit übet beinahe ben britten

Sbeit ber bamal§ tebenben 3Kenfd$eit, bis fie 800 Sa^re nacb Sbr.

burcb bie Steaction ber 5ß rieft er ober 23rafymancn nadj ben

blutigften SKetigionStänüJfen in Snbien felbft lieber ausgerottet

würbe. Sftacb il;r ift bie Urmaterie ober ^rafriti baS einzig

wirfticb, ©eienbe, götttief; an unb für ficb. 3n biefer SKaterie wof)=

nen zweierlei Gräfte, welche jroei fcerfdjiebene ßiiftäube berfetben

beroirfen fönneu, bie föube unb bie £t;ätigfeit. 3>arnacb bleibt

fie einerfeitS rub,enb mit SBewufjtfcin in einer abfoluten unb tiß*

tigfeitSlofen Secrbeit, unb bieg ift ber S«ßanb *>« Seitgleit ober

beS uranfängtidjen 9?icbt§ (^unja). SlnbererfeitS aber will bie 2fta=

terie traft iljrer Sfyätigfeit au$ fid) felber IjerauStreten. ©ie- wirb

fomit ttiätig unb tritt ju enblicben unb werbeuben ©ebitben ju=

fammen. Snbem fie biefeS t(;ut, »erfierc fie jugleid) ifyr SSewufjt*

fein. (Srft im SDcenfc&en erreicht fie baffelbe lieber, unb c§ gibt

auf biefe SSeife ein urf£rünglicbc§ unb ein geworbenes 23e=

wußtfein. 25er SDienfcb. bat bie Aufgabe, biefeS urffu:üngtict>e S3e=

wußtfein ju re^robuciren, fia) in ben 3uftanb ber tub,enben 2eer=

beit ^ineiniUöerfe^en unb mit bem SftidjtS ibentifcb. ju werben. Stuf

biefer ©tufe erfennt er, baß eS nicbtS SieetleS außer jeuer Urma=

terie gibt, unb baß außer biefem nichts ejiftirt. Snbem ftd) ber

2ttenfc*j auf biefe jweite ©tufe beS 33ewußtfeiuS em:porfcf>wingt,

roirb fein ©eift mit bem bewußten 9JidjtS ibentifdj, unb er felbft

wirb bann ein 23ubbt;a, b. b,. ein Sffiiffenber ober ein ®ott=

menfcb jc. jc. — 2luS ber S3ubbl;a=2e^re fjerauS entwict'elte ficb. als

weitere ©ttftemSftufe bie f. g. S5ai9efcbil<t s ^re, wetcfje in alten

ibren feilen auf baS ÜRertroütbigfte mit ben ütefultaten ber mo=

beruen DJaturforfdning sufammenftimmt. 3f)r ©tifter fjeißt Äa*
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©tücfen ber 23t(bung unfere etngebübete Sefcttoelt toeit ü&er=

ragenbe Nation ber ©rieben rannte nur ein SettfettS ber

naba ober ber 2ttomgeber. ftad) ibm l;at bie Urmaterie ur=

ftorünglid; fein «ewußtfein. eie ift Mo8 SDtaterie unb $at fem

pcbfteS geiftigeS 5ßrinct}>. 2) er j

e

I b ft b e m u ß t e SBiUe ift bloß

im SKenficn. SRur bie SSerbinbung ber 2Uome bringt

bie Steige ber toorbanbenen (Sntwidetungen l;ertoor. S)ie

Seit ift ewig unb burd) fid; felbft eriftirenb, aber fie

fann nur 93ct»w§tf ein innerhalb be3 2)tenfd;en baberu

25a8 «Kittel be§ SSewußtfeinS ift bloß bie finnttd;e

2Bar)tne§mung. Sie ©eete ift nur eine gorm be8 Äör=

ptx8, burd; bie Sftobificationen ber Gräfte bebtngt,

»eldje au§ bem Bufammentreten ber 2ttome r)ert>or =

geben. SWtt bem äerfatf ber 21 tonte ßört and) bie

©eete auf; eine t>erfönlid;e Unfterblid;feit gibt e§ nid)t.

®ie £aubtfd;ulen biefer 2eöre finb bie £fcbartoafa§ unb 2ofa=

jatifaS. — 3n benjenigen Sänbern, in benen fid; ber 33ubbr)i§=

mu8 tyerrfdjenb erlieft, entartete er fßäter in »erfdnebeueu 9iid;=

tungen. ©ennocf) finb fetbft tyeute noci) feine ^rincibien in einem

Steile feiner ätnfyanger fo mächtig, baß nad; Dr. 3. SB. §etfer'§

23erid;t über bie Xenafferim^rotnir,en bie Subbbiften bafefbft

niebt, wie bie Slnbünger anberer ^Religionen, »eferrungen t>erfu=

d;en unb fid; gegen aüe 33efenntniffe gieicb butbfam beweifen. @ie

bebauten nidjt,' baß u)r 23efcnntniß ba§ befte ober allein wabje,

wot)l aber, baß e$ ba§ für fie toaffenbfte fei.

diejenigen, welche ba8 £>ogma von ber verfönlicßen gortbauer

für bie 2lnfred;tbattnng ber öffentlichen 9Jcoratität nott;wenbig er*

aebten, werben fid; burd; eine 9coU$ überrafebt fiubett, wetebe ba§

Systeme de la Nature auf @. 281 be8 erften 23anbe$, 9iote 78,

bem Argument da dialogue de Phedon de la traduetiou de

Dacier entlebnt. Siefetbe lautet: „2U8 ba3 2>ogma toon ber Un-

fterbüdjfeit ber ©eete, Ijeröorgegangen au§ qsiato'8 @d;utc, fid; bei

ben ©rieben jtt verbreiten begann, t>erurfad;te e§ bie größten

Verwirrungen unb beftimmte eine SKenge mit ibrem Soofe unju=

friebener ältenfeben, fid; ba§ Seben ju nehmen, ^tolemänö $t;ita=

bet^t)u§ , Äimig »Ott Siegten, als er bie SBirfungen fab, weld;e

biefeS 2)ogma, ba§ man t)eute a(§ fo fegenSreid; betrachtet, auf

bie ©ebjrne feiner Untertanen ausübte, verbot bei £obe$=
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©djatten; unb t>a§ im ganjen römifc^en s2Uterttmme ber Un=

fterMtdjfettggtaufce ein äufjerft fd)tt)ad)er unb fettener roar, ift

befannt. 35ie 9ieifenben erjagten öon einer großen Slnjaljl

öon 9?aturoött'ern, bei benen ber ©taube an eine berföntidje

^ortbauer nad) bem £obe entroeber gar nid^t ober im herein

mit fotdjen 2>orfteuatngen t>ort>anben ift, roetdje ben ©tauben

bebeutunggtoö mad)en ober mieber aufgeben (f. 20? ein er 8,

ftrittfcfce @efd)id)tc ber Religionen, 1806 unb 1807). 23on ben

©eelong« in Snbien erjagt 3. 33. Dr. 3. S. Reifer,

bafj fte jiüar an gute unb böfe ©elfter gtauben, metdje bie

23eroegungen ber 9?aturbinge lenfen, bie Ißflanjen jum 2öa<fy=

fen bringen :c., bajj fie aber t>on einem geben nad) bem £obe

gar nid)t£ tviffen, unb bafj tf>re beftänbige Slntmort auf barauf

bejügtidje 5™gcn ift: „"Daran beuten mir ntdjt."

£>ören mir jule^t bie eben fo fdjönen a(§ treffenben SBorte,

metd)e ein itatienifdjer ^itofopf), ^ombonatiuS, ber ju

Anfang be3 16. 3afyrlmnbert8 lebte, über biefen ©egenftanb

äußert: „Siü man bie gortbauer be§ 3nbtmbuum§ annefy=

men, fo muf? man fcor Stüem ben 33emet3 führen, mte bie

(Seele (eben tonne, otme ben Körper aU ©ubject ober SDbject

ifyrer Ifyättgfeit ju bebürfen. Dtme Stnfdiauungen »ermögen

mir nidjtS §u bent'en; biefe aber Rängen öon ber ®örberlid)=

teit unb ifyren Organen ab. 3)a3 Renten ift an fid) eroig

unb immateriell, baS menfdjlidje jebod) ift mit ben ©innen

serbunben, erfennt ba§ Mgemeine nur im Sefonberen, ift

ftrafe, baffetfee $u teuren." — 2tebn(idje8 ereignet ftcfi übri=

gen§ fetbft nod? in imferer 3eit: SmStnfang biefe§ 3at)r^unbert§

bitbete fidj in bem bubbt)tfti[c^en 93irma (Subien) eine beifttfdje

©ecte, tsetdje einen allmächtigen unb attnnffenben 9?at (©eift) aU
©c^ö^fer ber 2Mt annahm unb eine SStrt Unfteroticfyfeit teerte. 2>er

gegenwärtige Äönig bat 14 biefer Äe£er auf ben ©Weiterlaufen

gebraut unb verfolgt bie ©ecte eifrig, (©iefye HuStanb 1858,

mx. 19.)
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niemals anfd)auung§toS unb niemals jetttoS, ba feine S5or=

ftettungen nad) einanber fommen unb gel;en. 3)arum ift un=

fere «Seele in ber Xfyat ftcrbtid), ba meber ba§ Seroufjtfein

bleibt, nod) bie Erinnerung/' — Unb enbticf>: „2)ie £u=

genb ift bod) t>iel retner, mctdje um ifyrer fetbft mitten geübt

mirb, at§ um Solm. 2)od} finb biejenigen ^olitifer ntcfyt

gerabe ju tabetn, welche um beö allgemeinen Söcften mitten

bie UnfterMtdjfett ber (Seele lehren (äffen, bamit bie <Sdrtt>a=

cfyen unb Sd)(ed;ten mentgflenS au8 $urd)t unb Hoffnung auf

bem regten 2ßege geljen, Den eble, freie ©emütfyer au3 £uft

unb Viebe einfdblagen. ®enn ba$ ift gerabeju er(ogen,

bafj nur bermorfene @etel;rte bie Unfterbticfyleit

geleugnet unb alle achtbaren SBeifen fie ange=

nommen; ein £>omer, sßtiniu3, «SimontbeS unb

(Senefa waren oljne biefe Hoffnung nidjt fd)ted?t,

fonbern nur frei üon fnedjtifdjem So.fynbienft."

Itt^ner, Ävaft u. Stoff. 13. Stuft. 16



Die £eben$kraft.

33evmi!d)ten n>ir im ©rufte ju glauben , bafj bie

9Jatutgcfefce burcf; baS Seben einmal nnllfürlicb. ums

geftofjen werben formten, je £>örte jebe Katuvfovfcfmng,

n>ie jcbe geelenforjcfmug auf.

Unter jene möftifdjen unb bie $urrb,eit naturptutofopfyifcf/er

2lufd)auung üerroirrenben ^Begriffe, metdje eine an 9?atur=

fenntnif? fdjmadje $eit au§gebad)t fyat unb roeIcr)e üon ber

neueren ejracten üftaturforfcfyung über 23orb getvorfen morben

finb, gehört t>or Slüem ber begriff ber f. g. Sebengfraft.

$aum je mag e§ eine 2lnnafyme gegeben fjaben, metcfye ber

Siffenfdjaft mefyr gefdjabct t)at, als bie Stnnalnne jener be*

fonberen organifcfyen $raft, meldte aU ©egnerin ber anor-

ganifdjen Gräfte (<5d)toere, Affinität, 2id;t, eieftricität, 9D?ag=

netiömuS :c.) auftreten unb für bie lebenben SBefen natürliche

SluSna^mögefe^e begrünben foüte, nad) benen e3 biefen mögltd)

merben fußte
, ficfy bem (Sinftuß unb bem SBirfen ber aüge=

meinen 9?aturgcfe£e ju entjieljen, ein ©efe£ für fid) ju bitben,

einen ©taat im (Staate barjuftellen. 2Bäre bie SBiffenfdjaft

genötigt, eine folcfye Slnnafyme anzuerkennen, [o fiele bannt

aucfy unfer ©a£ toon ber SWgemeinfyeit ber ÜJ?aturgefe£e unb

öon ber Unberänberlidn^eit ber medjanifdjen SBettorbnung ; nur

müßten jugeben, bafj eine fyöfyere £>anb in ben ©ang be#

Natürlichen hineingreift unb 2lu3nafymögefei,3e fdjafft, toeldjc fid)
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jebev SSeredjimitg entjiefyen; e« roäre ein 9ftß in ben natür=

liefen 23au ber SBett gemalt, bie 2Biffenfd?aft müßte an fid)

felbft t-erjroetfeln, unb e« fyörte, tüte Ute fefyr rtdjtig bewerft,

jebe 9fcatur= unb ©eetenforfcfmng auf. ®(üdüd)ern>eife fyat

bie SÖiffenfdjaft, anftatt fid) in btefer $rage t>or bem unt>er=

nünftigen Slnbrängen ber £>t)namiften 5urücfjie(;en ju muffen,

überall über btefetben ben gtänjenbften ©ieg baüongetragen

unb fyat in ben jüngften Betten eine ^affe f° ec*atanter

£ljatfad)en gehäuft, baß ber Segriff ber 2eben«fraft jefet nur

nod) an ben ©renjen ber eracten 9caturforfd)ung rote ein

förpertofer ©Ratten umgebt unb fid; in ben Köpfen 5Der=

jenigen breit ntadjt, »eldje fyinter ber 2Biffenfd)aft jurüd finc.

Slfle ^Diejenigen, roeldje fid; nätjer mit einem 3weiÖc ber

^aturvoiffenfdjaft befdjäftigen, ber ba§ ©ebiet ber organifd)cu

2Be(t berührt, finb fyeute beinahe einftimmig in tfyretu Urteile

über cie SebenSfraft, utifc felbft ba« SBort ift roiffenfdjaftlicr; fo

unangenehm geroorDen, baß e« jeberjett aofidjtltdj gemieben roirD.

2£ie fönnte e« aud) anber« fein! (£« fann ja fein Steifet

metjr barüber beftetyen, Daß Da« &6en feinen 2tu§nat;m§gefe(jen

geb,ord)t, Daß eö fid) nid)t bem (Siuftuß ber anorganifd)en

Gräfte entjte^t, fonbern baß eS im ©egentfyeit nid)t§ roeiter ift,

al« ba§ $robuct eine« äufammentoirJenS tiefer ^räfte fc^P-

Sßox allen fingen roar bie (Sfyemie im ©taube, e« über-

leben Broeifel funau« ju conftatiren, baß bie ftoffüdjen @runb=

demente in ber anorganifdjen unD organifdjen SBelt überall

t-oüfommen biefefben finb, baß alfo beibe SBelten ganj au«

Den namtidjen (Stementen beftet;en, unb baß btö £eben in

feiner materieften ©runbfage fein einzige« Stoffatom aufju=

roeifen oermag, toefdjeS ntdjt aud) in ber anorganifdjen

SEBdt ebenfo borfyanben unb im Kreisläufe be« ©toffroed)fel«

roirffam roäre. 2)ie (Sfyemie roar im ©tanbe, bie o.ganifdjen

Körper ober floppen 3u
f
a»mien feÖun3en 9an5 in berfelben

Söeife in ifjre ©runbetemente ju jerfegen, biefe einzeln barau«

16*
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barjufteüen, tote fie biefe§ bei ben nid)t organifd^en Körpern

getrau fyat. ©d;on btefe eine Sfyatfadje bätte ^inrcidjen fönnen,

jeben ©ebanfen an eine befonbeve 2eben3fraft au3 ber SBiffen^

fcfjaft 51t verbannen. 2Btr fyaben gefefyen, ba§ Gräfte nid;t§

anber§ finb, als (Sigeufdurften ober 23eroegungen ber Stoffe,

cber baß jebeS ffeinfte S^eildjen ober 2Itom eineö beftimmten

ftofffidjen ©runbetementeö mit jenen Gräften in unabänber(id>er

unb unzertrennbarer SBeife toerbunben ift. 3)arnad) fann and;

ein foIdjeS 2ltom, ganj einerlei, reo e§ fid) befinbet, in roefdje

SBerbinbung e§ eintritt, roeldje beftimmte Stelle e§ fpielt, ob e8

in ber organifdjen ober anorganifdjen 9catur roeilt, bod; überall

nnb unter allen Umftänben immer nur baffetbe tfntn, biefetben

Gräfte entfalten, biefetben 2Birfungen fyeroorbringen. Süe

Dualitäten ber Sttome (inb, mie man bie8 mefyr roiffenfcr/aftttcr;

au8gcbriidt fyat, unuernidjtbar. £)a nun bie tägliche ßrfafyrung

gelehrt fyat, baß alle Organismen au8 ben[etben Atomen be=

fielen, roie bie anorganifdje 2öeft, nur in anberen ©ruppi=

rungen
, fo fann e3 aueb feine befonberen organtfd) en Gräfte,

feine £eben§fraft geben. 2)a§ ganje organifcfye Seben, fe£t

Sttufber rid)tig auöeinanber, erftärt fid) aus ber SBirfung

ber f. g. 2ft olecularfräfte. (§3 ift ©efet^, baß nid)tö in

bie Sftatur gebraut, fonbern alles au8 ifyr fyerauSgefunben

roerben muß. SDHttber oergfeidU fel;r gut bie Stnnalnne einer

Sebenöfraft mit ber Slnnalnne, a(§ ob bei einer ton £aufenben

gelieferten <Sd)fad)t eine einzige $raft tfyätig roäre, Durd) roelcfye

.fanonen abbrennen, ©äbel breinfd^tagen :c. , roäfyrenb biefer

©efammteffect boeb nid)t $olge einer einzigen $raft, einer

„©d)(ad)tfraft" ift, fonbern nur ©efammtfumme ber unjäfyligcn

Gräfte unb (Kombinationen, roefdje bei einem fofdjen Vorgänge

tfyätig finb. £>ie MenSfraft ift bcSmegen fein 1J3rincip, fonbern

nur ein 9?efultat. -3nbem eine organifdje ©toffoerbinbung

anorganifdje (Stoffe, roefcfye in tfjre üftäfye fommen, ftd) an=

eignet unb in biefetben 3uftänbe überführt, in meldten fie
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fid) felbft Befinbet , ttyut fie biefeg nid)t »ermittelft einer be=

fonbern $raft, fonbern nur burd) einen Slct ber 2lnfteciung,

roomit fie bie molecutären 33erf)ältniffe iljrer eigenen fteinften

<Stofftl)eild)en auf jene überträgt — ganj in berfelben 2Bei[e,

roie aud) in ber nid)t organifdjen 2Belt Gräfte ßon (Stoffen

auf (Stoffe übergel)en. Dfyne ©djroierigfeit erftärt fid) auf

biefe äöeife bie (Sutftefyung ber gefamntten organifdjen SBelt

aul einem ober einigen nod) fo deinen 21nfang3punf'ten oljne

§ülfe ber 2eben§fraft. 2Bie ein fold)er Anfang möglich fein

fonntc unb mußte, l)aben toir in bem Kapitel Urzeugung auS=

etnanbergefe^t.

SBenn nun fo fd)on nad) allgemeinen naturpf)ilofot>l)ifd)en

©rünben e8 unmögtid) erfd)einen muß, tiafc 2Iu$nar;m3gefe£e

für bie organifdje 2Belt eriftiren — fo crfdjemt biefe 2Bat)rt,eit

nod) beut(td)er unb augenfälliger im (Sinjetnen unb an con=

creten $erl)ättniffen. (El)emie unb <J31)i)fil roaren im- ©taube,

bie augenfättigften 23eroeife bafür ju liefern, baß bie brannten

anorganifd)en Gräfte in ber (ebenben 9?atur gan$ in ber=

felben Seife tfyätig finb, roie in ber tobten — unb ba§

Söirren biefer Gräfte innerhalb be§ pflanjlidjen ober tl)ierifd)en

Organismus mitunter bis in feine legten unb feinften £om*

binationen 31t Verfölgen unb barjutfyun. ÖS ift gegenwärtig

allgemein anerfannt, baß bie ^3()t)fiorogie ober bie 2el)re »om

Seben otme kernte unb WM ««&* ml
)
x M^¥n t*m

>
unb

baß fein pf)t)fiotogifd)er Vorgang ol)ne d)emifd)e ober pf)t)fifa=

lifd)C träfte mögttd) ift. „®ie (St) ernte", fagt Wl i alt) e, „l)at

unjroeifetfyaft, eutroeber als Urfad)e ober als 2Birlung, einen

Slntljeil an ber <Sd)b>fung, am 2öad)Stt)um unb am 23efteb,en

aller lebenben 3Befen. 3)ie Functionen ber 9lefpiration, ber

SBerbauung, ber Limitation unb ber ©ecretion gefeiten nur

auf d)enüfd)em 2öege; bie Cremte allein ift im ©tanbe, uns

bie ©efjeimniffe biefer mistigen organifd)en Functionen ju

enttjütlen." 2)er ©auerftoff, ber SBafferftoff, ber $ot)tenftoff,
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ber ©ticfftoff getyen auf bte mannigfattigfte SBeife in Die d)emU

fd)en
s£crbinbungen beS Körpers ein unb fcerbinben fid), trennen

fid), agiren ganj nad) benfelben @efe£en, »te außerhalb beffelben.

2lud) fetbft jufammengcfefcte Körper tonnen ftd) ebenfo t>er=

galten. 3)aS SBaffer, tr>eld)eS a(S ber erfte unb an Sftenge

ungleich größte 23eftanbtl)eit aller organifdjen 2Befen angefefyen

»erben muß, unb ofyne toe(d)eS rfüerifdjcS unb pflanjtidjeS

£eben öoUfouunen unmöglid) toäre, burd)bringt, erroeid)t, löft

auf, fließt, ftnft nad) ben ©efefcen ber <Sd)mere, bevbunftet,

fdjtägt fid) niebcr unb bübet fid; innerhalb beS Organismus

nidjt um eines £>aareS breite anberS, als außerhalb beffetben.

2)ie anorganifd)en (Stoffe, bie $atffaf$e, »efd)e eS aufgetöft

mit fid) füfyrt, fefct eS in ben $nod)en ber Spiere ober in

ben ©etoeben ber Ißflanje ab, »o fie biefetbe geftigfeit geigen,

toie in ber unorganifdjen Statur. £)er Sauerftoff ber £uft,

»etdjer in ben Zungen mit beut bunften SBenenbtute in 23e-

rüfyrung tritt, erteilt bemfetben l)ier biefefbe fyeürotfye ^arbe,

»etdje eS erlangt, menn man eS in einem ©efäße in 33erül)=

rung mit ber Suft fdjüttett. £)er im 23 tute enthaltene ®ot)(en=

ftoff »erbrennt bei biefer Begegnung in bcrfetben 2öeife ju

$ot)tenfäure, toic anberttärtS. 3)en ifyierifdjen Sftagen fann

man mit »oütommenem 9?ed)te als eine dfyemifdje Netorte be-

jeidmen, in roetd>er bie fid) begegnenben (Stoffe ganj nad)

ben allgemeinen @efe£en djemifdjer Affinität fid) jerfefcen, »er*

binben K. (Sin in ben 2Jfagen eingebrad)teS ©ift fann burd)

ein djemifd)eS ©egengift in Derfetben SBetfe entkräftet »erben,

als fyätte man biefe ^rocebur außerhalb beffetben vorgenommen

;

ein franffyafter, in bemfetben angefammetter (Stoff wirb burd)

eingeführte d)emifd)e bittet ebenfo neutralifirt unb jerftört,

roie in jebem beliebigen, nid)t organifd)en©efäß. S)te d)emifd)en

23eränberungen , n?eld)e bie Nahrungsmittel bei ifyrem $lufent=

fyalt im Sftagen unb £>armfanal erteibcn, b,at man in ber

jüngften 3 eit meift m§ in ^re (e£ten ßtn$ett>eiten b,inein
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fennen gelernt unb fyat beS datieren erfannt, auf roefc^e 2Beife

fte ftdj in bie ©eroebe unb (Stoffe beS Körpers feerroanbeftt.

(Sbenfo roeift man, baJ3 iljre ©runbetemente genau in ber=

fefben 9)?enge unb auf »erfcfyiebenen SBegen au« bem Körper

roieüer austreten, tute fie in benfetben eingetreten ftnb; tfyeilS

unüeränbert, tfyetfS in anberer $orm unb 3u
fammen fet3ung.

$ein einziges ©toffatom gefyt auf biefem Sßege oerforen ocer

roirb ein anbereS. S)ie Verbauung ift ein rein cfyemifdjer $lct.

£)aS 9?ämüd)e rotffen roir üon ber SBirfung ber Strjneien;

biefe ift, tt>o nicfyt jugteid) mecfyanifcfye Gräfte mit in'S ©piel

fommen, ftetS eine rein d^emifcfye. 5lde 2lr$neien, roddje in

ben glüffigfeiten beS tfnerifdjen Organismus unlöSlicf; finb

unb bafyer feine djemifdien Lotionen entfalten tonnen, muffen

a(S gänjtid) roirfungStoS angefefyen »erben.

3)iefe £i)atfad}en liefen fidj ins Unenbtidje öermeljren.

„£)iefe 23eobad?tungen", fagt äftiaffye, „madjen begreiftidj,

ba§ alle orgauifd)en Functionen mit £)ü(fe djemifdjer ^3roceffe

jjor fidj gefyen, unb bafj ein (ebenbeS Sefen als ein djemifdjeS

Saboratorium betrautet roerben fann, in bem biejenigen Ver-

richtungen ju ©tanbe fommen, bie jufammen Das Seben auS=

mad^en." Widjt minber beutfieb, reben bie mecfyanifdjen, nad)

pfytyftfatifdjen ©efe^en befttmmten Vorgänge beS lebenben Or=

ganiSmuS. £)ie 23(utbcroegung ift eine fo üoHfommen medja-

nifdte, roie fie nur gebadet roerben fann, unb bie fie be^roeefenbe

anatomifer/e (Sinricfytung fyat bie üoüfommenfte 2tefmfid)fett' mit

ben medjanifefren SBerfen ber menfd;tid)en £)anb. 3)aS £>erj

ift in berfetben Söeife mit Etappen unb VentUen cerfefyen, roie

eine ©ampfmafdnne , unb baS 3ufd^a 3en biefer Wappen er=

jeugt laute, t/örbare Söne. 3)ie 8uft reibt fid; beim (Sinftrömen

in bie Zungen an ben SBänben ber £uftröljrenäfte unb erzeugt

baS f. g. SltfymungSgeräufd). 3fyr Sin= unb SluSftrömen roirb

burdj rein pf;t)ftfalifd>e Gräfte beroirft. £)aS 5luffteigen beS

ShtteS aus ben unteren Körperteilen nadj bem §erjen, ent=
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gegen ben ©cfe^en ber ©ditöere, nnrb nur tmdj rein tnecfya=

nifd)e (§inrid)tungen möglid) gemacht. 2luf eine medjantfdje

SBetfe befördert ber 3)armfanal mit §ülfe munnförmiger 23e=

rßeguugen feinen Onljalt nad; abtoärtS; auf medjanifdje Seife

erfolgen alle 9J?u3fe(actionen unb vollbringen fid) bie ©efy=

feercegungen bei 5D?enfd)en unb Spieren. S)er 53au be§ Slugeö

beruht auf benfeiten ©efe^en, h>ie bieKonftruction einer camera

obscura, unb ba§ £% empfängt bie SdjaUmetien gtetd) jeber

anberen $fflßfan$ „3n ber Stffcnfdjaft", fagt ®rab,mer,

„tjerrfcfyt gegenwärtig fctri'.ßto'dfel mefyr über bie Unmöglidjfett,

irgenb eine natür tiefte (Sigenfdjaft ju bejeidjnen, teetdjenur

6et ben Körpern ber einen ober ber anberen 2lrt üorrame.

Kbenfo töeiji man, baß bie
f. g. organifdjen Sßroceffe feirieStoegS

Setbfttfyätigfeit genannt toerben tonnen, ba aud) fie, rcie bie

Skränberungen in ber organifdjen 2ßeft, nur unter Wü=
toirhing ber Slußenttett unb ber an fie gebunbenen kb.tyfifa =

lifd^en Gräfte 31t Staube fommen." £>afyer fyat aud) bie

^l^ftofogie fccüfemmen dlidjt, irenn fie, roie «Skalier fagt,

„je£t vorjugStoeife bie Jenbenj äußert, ben Unterfd;ieb beS Or=
ganifd;en fcom Unorganifd)en a(6 einen burd^auö unmefent-

lid)en barjuftetten."

Sßenn unö biötoeiten bie Effecte organifd)er Kombinationen

überrafd^en, trenn fie un§ tounberbar, unerflärlid;, nidjt mit

ben getrölmlid^n SBhfungen natürlid^er Gräfte in Sinf'tang ju

bringen fdjeinen, fo liegt biefeS ^ätb.fel^afte triebt in einer mirf=

lidjen Uiibegreiflidjfeil, fonbern nur in ber unenbtid}en unb big

aüfö Steußerfte complicirtcn Stoff; Kombination, iretdje in ber

organifd;en 2ße(t ftatlfinbet. 2£ir tjaben in einem früheren

Kapitel gefefjen, n>ie fofct)e comfcficirte materielle ©runbtagen

aud; munberbar fdjeinenbe Effecte 3U errieten im ©tanbe finb.

2>iefe Kombinationen im dinjetnen ju erfennen — bafnn get)t

gegenwärtig baö Streben ber fcljbfiotogifdjen 2Biffenfd;aften.

2ßkk$ ift fcabei geteiftet korben, ttaS früher unmögtid) fdjien

;
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unb nod) meljr mirb geteiftet werben. @3 nafyt bie 3eit, n>o

nad) Siebig '3 2Tu8fprud) mit £>ütfe ber orgauifdjen kernte

bte 'ßfytyfiotogie im ©tanbe [ein mirt, bie llrfacfyen ber für ba§

2luge nict)t meljr fafjtidjen Phänomene ju erforfd)en. SBottte

man aber barauS, baß uns Zieles, ja baS Reifte in biefen

^fyänomenen pix ^eit nodj unerflärtid), tljr innerer 3ufammen=

fyang nod) unentfnlflt, ir;re 2lbt)ängigfeit üon ben djemtfdjen

unb pfytyfit'atifdien ©efefcen in jebem einzelnen Vorgang nod)

mcfyt nad)gemiefen ift, folgern, e§ entzögen fid) biefelben jenen

©efei|en ü6erfjait^t, e3 mirfe in tfynen eine unbefannte, btma*

mifdje traft, fo mürbe man gegen bie 2Biffenfd)aft felbft »er=

flogen, 3m ©egentfyeil Ijaben mir baö coUfommenfte 9ted)t

nid)t nur, fonbern aud) bie roiffenfd)aftlid)e ^fltd)t, nad) ben

unumftößlidjen @efe£en ber Snbuction an& bem Bekannten auf

ba$ Unbekannte 51t fd)tief$en unb 51t fagen: (Sin allgemeine«

@efe£, me(d)eS für einen Sfyeil., ber organifdjen ^fyänomene

mit Sßeftinuutfyeit nad;gemiefeu ift, gilt für alle. Erinnern

mir uns bodj nur an unfere atterjüngften Erfahrungen unb

bebenfen mir, bafs un3 erft feit wenigen Safyren eine ÜDcetige

Vorgänge f'lar gemoroen ftnb, bie früher in ifyrer Unerflär(id)=

feit at8 bie mirffamfte <2tü£e für munberbarlidje SebenSfräfte

angefefyen mürben. Sie tauge ift e$ f)er, bafj man ben (£l)e=

mifmnS ber SRefptration ober ber ^erbauung tenut, ober

baff bie Vorgänge ber 3euBun3 unb Befruchtung au3 ibjem

mtyftifdjen £)untel herausgetreten finb unb als fotdje erfannt

mürben, meldte fid) ben einfad)en unb medjanifdjen Vorgängen

ber anorganifd)en 2Bett an bie Seite ftellen ! £>er ©amen ftettte

fid) nid)t meljr als eine belebte unb belebenbe S)unft au3=

ftrömenbe gtüffigfcit, fonbern a(3 eine auf med)anifd)e SBeife

mit pfiffe ber f. g. <2amentl)ierd)en ober ©amenfäben fid)

»oranbemegenbe Materie bar; unb maö man »orfyer als un=

erffärfidje 2Birfung jene§ belebenben 3)unfte§ angefeljen blatte,

löfte fid) in eine unmittelbare unb auf med)anifd)e SBeife ju
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©tanbe fommenbe öerüfyrung »on (St unb ©amen auf. 2Bte

wiele Vorgänge be§ tt)tertfdt)en Körpers, fo bie £>eraufbefb'r=

berung Heiner ©tofftfycildjen auf <Sd)letmfyäuten unb nacfy

duften, entgegen bent ©efe£e ber <3ct)n>ere, fdjienen unerf(är=

lidt) unb bie 2lnnal;me einer 2eben3fraft ju rechtfertigen, bis

man baS intereffante ^änomen ber
f. g. $limmerbe=

megung, eines auf rein medjanifdjen s}3rincipien berufyenben

Vorgangs, entbedte. ©iefe mertroürbige 23ett>egung ift unab=

gängig »on bem (Sinftuffe beö £eben$ unb bauert noct) lange

nact) beut £obe fort, um erft mit ber öoUftänbigen (Srtoeidjung

ber organifct)en Steile burct) gäulniß ein (Snbe ju nehmen.

(53et einer ©dn'tbtröte fab, man nod) 15 Jage nact) bem£obe

be$ £l;tereS bie glimmerjeHen in iljrer eigentümlichen 33e=

Regung, iräfyrenb fdwn baS gteifd) in fauligen ©d)leim ger=

floß.) SöelcfyeS Sidjt fiel auf bie nntnberbaren Vorgänge im

531ut feit ber (Sntbetfung ber iölutjellen ober auf bie $or=

gänge ber Stbforptton unb 9teforption feit ber (Sntbedung

ber ©efe£e ber @nb= unb (SroSmofe! Unb bie aüertr>unber=

barfte unb am unbegreiflichen fdjeinenbe pfytyftologtfdje Slction

beS JfyierförperS, bie 9cert»entl)ätigf eit, beginnt gegen=

iuärttg ein ganj neues 2id)t burd) bie ^b^fif ju erhalten;

unb eS wirb immer beutlidjer, toetdte Jjodmndjtige 9toHe eine

unorganifdje Äraft, bie (Sleltricität, bei biefen or=

ganifdjen Vorgängen fptett.

'

„2eben", fagt 23ird)oro, „ift nur eine befonbere 2lrt toon

SDrecfyanif, unb jroar bie affercomplicirtefte $orm berfelben, bie=

jenige, roo bie geroölmlidjen mect)anifdien @efe£e unter ben un=

gen)i31mlid)ften unb mannigfaltigften SBebingungen ju ©taube

fommen unb bafyer bie enbltdjen 9iefultate üon ben Anfängen

ber 53eränberung burcb, eine fo große Sfaitje fdmeH »erfd)hnn=

benber äftittelgtieber getrennt finb, üa§ wir bie 53crbtnbung

nur mit ber größten ©cfynnerigfeit Ije^uftetlen vermögen." —
„©er lebenbe Organismus", fagt ^rofeffor Sfl a 1 1 c u c c i

, „ift
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eine 2Jcafdnne, tote btc 2)ampf= ober etertrtfdj = magnetifdje

9)cafdnne, b. \. ein «Softem, in toeldjem bie djcmtfdjen- 33er=

toanbtfcbaften unb namentlich bie SJerbtnbung beS ©auerftoff«

ber £uft mit ben SrnäfyrungSmaterialien anfyattenb SBärnte,

(Slettricität unb üftuSMarbeit fyerborfcrtngen."

Wian fycA ben ©jemifern, um ifynen bennod) Die DJotf)toen=

bigfeit ber Slnnaljtne einer MenSfraft ju betr-eifen, entgegen*

gehalten, bafe ja bie (Sfyemie nid)t im <Stanbe [ei, organifcfye

SBerbinbungen, b.
fy.

jene befonberen ©ruppirungen djemifcfyer

©runbftoffe in
f. g. ternäre ober quaternäre $erbinbungen,

bereu 3uftanbetommen jebeSmal ein organifdjeS, mit £eben unb

8eben«iraft begabte« SBefen t>orau8fe§e, bar$uftelten ; unb man

ließ babei bie fotntfdje Unterteilung mitunterftiefjen, e3 muffe,

n>enn feine £ebenf'raft ejtfttre unb Seben nur ^robuet d^emi-

fdjer ^ßroceffe fei, ber Gfyenüe aud) möglid) toerben, organifebe

SBefen in tyren Retorten barjuftellen, fcietleidjt gar Stfenfdjen $u

madjen! 2tudj hierauf finb bie Sfyemirer bie Antwort nid)t

fdntlbig geblieben unb fyaben gezeigt, baß bie allgemeine (Sfyemie

im (Stanbe ift, unmittelbar organifdje ©runbftoffe barjuficUcn.

(Sie fyaben ben Sraubenjuder unb mehrere orgauifdje «Säuren

bargefteüt. «Sie fyaben getoiffe organifdje 23afen creirt unb

fyaben enblid? bor allen Dingen ben £arnftoff bargefteflt,

biefen t-orjügtid^en organtfdjen (Stoff, »eichen nod) toor fiurjem

bie kerjte ben Gfjemiferu als ein fd)(agenbe3 Sßeifpiel iljrer

Ot;nmad}t, bie ^Brobucte beS Organismus nad^ualmten, t>or=

führten (9ftta%). Unb täglid) Raufen fid) bie arbeiten ber

Gfyentifer, tuetcfye sunt 3toed fyaben, organifdje Skrbinbungen

au8 ben Elementen f^erjuftellen. ©o ift e§ ganj nenerbtng«

bem franjöfifdjen (Renaler öert^elot gelungen, bie f. g.

tofylentoafferftoffe aus unorganifdjen Körpern ju er$eu=

gen , unb ift auf biefe Seife ein jtteifeltoS mit ber organifirten

9catur nidrt im 3u
f
anmten^an8 ftebjenber 2(u8gang«»unft für

bie fünftttd?e 3ufammenfeöung organifdjer Körper gewonnen
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werben. „(53 ift faum mefyr als füufjelm Qaljxt", fagt

Dr. Scfjtel in einem un8 im Wanufcript twrtiegenben 2luffa£,

,,baj3 man bie ©tmtfyefe organifcf/er ©ubftanjen, b.
fy.

ir/re

£)arfteüung aus unorganifdjen Körpern im Laboratorium nid)t

ber üftatur, fonbern be§ £ r/emiferS faft für unmögttd) (;ieft, unb

1; e u t e madjt man SBetngeiji unb föftüdje ^arfümerieen auö

©tetnfofdcn, ^erjen au§ ©djtefer, 23ertinerblau, /parnftoff,

Xaurin unt> unjäfylige anbete Körper, üon benen man früher

glaubte, baß fie einjig nur aus ^fknjen^ ober 2t)ierfub[tanjen

entfielen fbnnten, auö bem einfachen Material, ba3 un§ bie

unorganifdje 9catur liefert. Slucb, ift bie Unterfdjeibung $wifd}en

organifdjer unb unovganifcf/er Cremte (roetd)e evfteve man

gegenwärtig nur nod) als „Sfyemie ber $ofy(enftoff=33erbin=

bungen" ju bejeidmen pflegt [Wxtdi. beS $erf.]) gegenwärtig

nid)t§ mefyr a£6 ein contentionelleS §ü(fSmittel für bie (S(afft=

ftcation, ba3 ben (Srfcr/einungen femeSwegä entfprid;t, baä wir

aber ber 23equemlid)fcit wegen beibehalten."*) — Unb wollte

man jene obenerwähnte Slnfidjt, wornad; bie (Sntftel;ung ternärer

unb quaternärer 33erbinbungen nur burd) SebenSfraft »ermittelt

*) 1828 flieg Söö^ter bur$ fünfte«Übung be§ £arnftoff8

au? ct^anfaurem 2tmmomatort)b bie alte Slnna^me um, bafj organifrf?e

23erbinbungen nur burcf) organifdje Äörper tjergeftetlt werben fömtten.

1856 Bewirke SS er tretet bie ©tyntljefe ber Slmeifenfäure au§

unorganifdjen Stoffen, b.
ty.

au§ ÄoBtenortybgaS unb SBaffer burdj

Streit mit fauftifd)em Sali unb oljme äftitwirfung einer ^flan^e

ober eine§ Zf)kxt%. SSalb barauf glücfte aud> bie ©ontljefe be§ %l =

fof)olSbirectau§ feinen Sfonenten (£ofytenftoff,2öafferftoff,@auer=

ftoff). Sogar gett fann man }e£t fünftlid) barftetten ai\8 gettfäureu

unb Delfüfj, weldje beibe auf djemifdjent Sßege gewonnen werben

fönnen; unb neuerbingS fottbem Sugläuber ©m e e (Proceedings of

the royal society, 1864, No. 65) felbft bie fünftlicfye §erfteüung

»on f. g. gaferftoff unbSeimftoff gelungen fein! — 9flan toer=

gleite aud> bejüglidj biefeS ©egenftanbeS in „Unfere Sage" (23raun=

frf)Weig,Seftermann) 78.£eft, 1865, @. 779, ben5tuffal?: „SimfiKc&e

3>arfteflung ber organifdjen Sßerbinbungen au3 ifiren ©tementen."
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fein forme, burd)für)ren
, fo roürbe man fid) genötigt fefyen,

gerate benjenigen organifdien 2Befen, hxtdje ba3 ^ßrincip be8

£eoen§ im r/öd)ften ©rase entroirfetn, bie ?eben§fraft ab$u=

fpredjen, ba oefanntfict) ben Steteren bie ftäfugfeit abgebt,

organifdje ©tofjfcerbmbungen au§ anorganifdjen I;evmfteffen,

unb btefelben bafyer in tfjrer Griffen^ auf's ^oflfommenfte ab=

gängig t>on ber ^ftanjenroelt finb, roeldjc allein im ©taube

ift, anorganifdje ©teffe in organifd^e ummwanbeüi.

Wade/ SlHem biefem totrb e3 9ciemanbem, ber SBertt) auf

£t)atfad)en legt unb bie 9ftett)obe ber naturroiffenfdjaftlidjen

3nbuction rennt, jroeifelfyaft fein fönnen, bar} ber ^Begriff einer

befonberen organtfdjen Jhaft, rceld^e bie Phänomene be3 SebenS

felbftftanbig unb unabhängig ton ben allgemeinen 9?atuvgefe£en

erzeugt, au« Seben unb Söiffenfdjaft 31t verbannen fei
—

bafj bie Statur, ifyre Stoffe unb il)re Gräfte nur ein einjigeö

untfyei{6arc3 @an3e or)ne ©renken ober 2tu8nat;men DarftelTt.

äBetter, bar} jene ftrenge Trennung, roelcf/e man jnufdjcn

„Drganifcf/" unb ,,2lnorganifd/' cornelnuen roottte, nur eine

gettaltfame fein f'ann; tcifc nur ein Unterfdueb jvmfdjen rfmen

beftefyt in 33ejug auf äurjere ^orm irnb ©ruppirung ber ftoff
-

Iidjcn Sltome, nidjt aber bem SBefen nad>. 3)ie $erfdr)tebenr)ett

greifd;en organifdjen unb anorgantfdjen formen entfielt eben

nur baburet), bar} bie erfte $toorbnung ber 9)colecule eine toer=

fd)iebene ift unb bamit ben fietm jener formen einfd)liet}t.

216er bie 23ttbung be3 ÄrrjjMS unb bie merftoürbigen Sr=

fafyrungen über 2fa£r)etlttng üerrounbeter f rtyftalle jeigen, roie

and) in ber anorganifdjen Sett beftimmte gormgefefce be=

ftefyen, roeldje nidt)t üfcerfd)ritten »erben fönnen, unb roetct)e

ftdj benen ber organrfdren Seit annähern. ,,£>te Berufung

auf bie &&en«fraft", fagt 33ogt, „ift nur eine Umfctjreibung

ber Untoiffent)eit. ©ie gehört ju ber 3ar)t jener £inter=

teuren, beren man fo mandje in ben 2Btffenfct)aftert befr£t

unb bie ftet« ber 3uftud>t3ort müßiger ©eifter fein roerben,
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tteldje ftd) Die Wltyc nid)t nehmen mögen, etroa3 irmen Un=

begreiflidjeS 51t erforfdjen, fonbern fid) begnügen, baö fd)ein=

bare SBunber anjunefmten."

3)te £el)re fcon ber ?cbenöfraft ift fyeute eine verlorene

<&aü)t. <3o fe^r ftd) bie SJtyftifer unter ben !D?aturforfd)ern

bemühen mögen, btefem ©chatten neues Seben einäut/aucfyen,

fo fläglidj bie äftetapfynftfer gegen bie ^Inniufjung unb baS

immer brot/enbere £>ereinbred)en beö p()t)fio(ogifd)en 9ftateria=

li§mu§ roinfeln unb itmt baS 9?ed)t abfpred>en mögen, in

pbrtofopfyifdjen fingen mitjureben, fo fefyr Sinjelne auf nod)

unentbedte (Gebiete unb bunfte pt)t)fiotogifd)e fragen fytnroeifen

mögen — 2lfle§ biefeS fann bie SebenSfraft nid)t com baU

bigen unb ttoftfommenen n,Mffenfd)aft(id)en Untergang retten.

Requiescat in pace!*J

*) 2)te Sbeeen über Äraft unb Stoff Ijaben nad) SSeuce 3one§

in ber Biologie ober in ber Se^re fcom Seben im Saufe ber ©eftfjicbte

ganj biefefben Reifen burebgemad)*, raie in ber SßMtf. (23ergt. ^ter=

über bie 2lnm. am ©ebtttfe be§ erften £a£itct§). £>er 9ftenfcb würbe

nad) beut ©tauben ber§ebräcr gemaebt au8@taub ober (Srbe, roctc^eni

©taub erft naebber Seben unb ©eift eingebtafen nutrbe. 2tuct) bie

alten 3nber betraebteten bie ntenfdjlicbe Seele al§ etrcaS ganj für

fic^ 33eftebenbe§ , unb bie umberirrenben ©eifter ber ©eftorbenen

bei nnlben Göttern re^räfentiren nod; l)eHtjutage jene frül;efte unb

unüoltfomnteufte «Stufe ber (Srfenntnifj. 2tud> nod) im 3JiitteIatter

berrfd)te ganj allgemein bie SSorfteüung einer öoüftänbigen S£ren=

nung ßon Körper unb Seben ober Sb'r^er unb ©eift. 2)ie jwette

^Pbafe rcirb repräfentirt burdj bie gmifeben Mittelalter unb iJieujeit

übliche SBorftcüung eine§ befonberen, ben 3m£onberabilien ber

f^it entfpreebenben geiftigen 9ftoior§ im Körper, reeller unter

ben berffbieben ften -Kamen (2trd;äuö, 9certoengeift,9teijbarfeit, Seben§=

traft, SebenSeffenj :c.) lange 3«t bie 2ßiffenfct)aft beberrfebte. 3n
ber britten ^5^afe ober ber $bafe Der 9^eujeit b^ben bie gort-

febritte ber organifeben <St)emie ttar gemadjt, baß bie $ör^erfub=

ftanj feine befonberen ebemifeben ober 2eben§eigenfcr)aften befiel,

fonbern baß biefe Subftanj im organifcf)en köxptx gang biefetben
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cbemifct)en (Sigeufcfiaften geigt, tüte außerhalb beffelben. SSäbrenb
alfo in ber erften $t)afe eine »ollftänbige, in ber jweiten ba=

gegen nur eine uncoUflänbige Trennung $wifct)en ßraft unb
©toff beftanb unb bie Äraft in biefer ^weiten *ßt)afe als eine fet)t

feine unb flüchtige ©ubftanj, als ein unwägbares ©iementar}mnci}>

crfdjeint, als ein gUttbum, ein Steuer ober ein ©aS, baS nur
»orüberget)enb mit betn Mxptx »erbttnben ift unb bemfelbett feine

SebenSeigenfdjaftett »erteilt, fo lange it)re beiberfeitige SSerbinbung

bauert — rennt bie britte ober lernte ^|3t)afe, rote in ber $t)r>fif

auct), gar feine Trennung beiber ^Begriffe, fonbern nur eine abfo-

tute ©tnt)eit ober Untrennbarfeit. 2)aS l'eben fattn einen neuen

©toff ober eine neue Äraft Weber fct)affen, nocr) einen alten jer=

ftören; unb wenn einmal alle SSebinguttgen befattttt fein werben,

unter betten fict) d)emifd)e i'ebenStrjätigfeiteu »oübringen, fo wirb

man fet)en, baß fein llttterfdjieb jwifct)en btefeu £t)ätigfeiten unb
benen, weldje man außerhalb beS Äör^erS ju ©tanbe bringen fann,

beftet)t. 3ebe firaft, weldje ber CrganiSmuS entfaltet ober toerliert,

fommt unb get)t mit bett it)m jtt= ober &on it)m t)inweggefiu)rten

wägbaren ©ubftansen; unb fd)on bie allgemein anerfanttteu, ewigen

Sßrmcijnen ber Un^erftörbavfeit beS ©toffS unb ber ©rl)a(tuitg ber

Äraft fließen jebe befonbcre orgattifd)e Äraft uubebingt aus.

£>er ©toff mit feinen it)m ant)ängenben Äräften ift aucb t)ter ebenfo

eroig unb ttir
3erfterbar, wie überall. — UebrigettS t)aben im 2111=

gemeinen bie 2lnfct)auungeu ber ^Biologie bie jroeite ^3t)afe nort)

lange nicbt fo »ollftänbig überwunben, wie bieS in ber ^t)öftf ge=

fct)et)en ift; unb eS gibt fogar t)eutjutage leibernocb. gar ciele ©cifrer,

wcicjt)e felbft nocr) in ben 2lnfct)auungen ber erften ^3t)afe befangen

fiubü



Die ftljierfeele.

®ie Sntelüjjenj bei XfiiereS äußert fi$

gaitä in beijelben SSBeife , wie bie beS Wen*

Jdjm. — g§ ift fein roejent lieber, jonbertt

nur ein graoueller Untei|d)ieb' jTOtJcfjen

gnflmct unb SSeniuuft evweiSßar.

Iraljmcr.

®er menfd)ltdje Äörper ift eine mobis

fieivte Sbiergeftalt ;
feine Seele eine potent

jirte £l)ievfeele.

ßiirmristcr.

©te beften Autoritäten in ber ^fytyfiologie ftnb gegen=

roärtig jiemlid) einftimmtg in ber Anfielt, baß fid) bie Seele

ber Spiere nid)t ber Dualität, fonbern nur ber Ouan =

tität ober bem @rabe nad) »cn ber menfd)tid)en Seele

unterfdjeibe. 3n ber an ilmt geroolmten treffeuben SBeife Ijat

erft tur^üd} roieber &arl Bogt biefe %xaa,t erörtert unb in bem

angeführten ©inne entfetteten, unb e8 läßt fiel» bem bort @e=

jagten roenig roefenttid) 9?eueS Beifügen. 2)er Genfer; f;at

feinen abfotuten Borjug cor bem S^ter, unb feine geiftige

Ueberl^genljeit über baffelbe ift nur relatio. $eine einzige

geiftige $ätngfeit tommt bem üftenfcfyen allein ju; nur bie

größere ©tärle unb (Sntroidtung biefer gäfyigfeiren unb ifyre

jroedmäßige Bereinigung unter einanber geben ilnn feine Ueber=

tegenfyeit. 3)aß biefe $äl)igfeiten bei bem äftenfcfyen größer

finb, i;at, roie roir gefefyen liaben, feinen natürlid;cu unb not^=
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menbigen ®runb in ber b/öfyeren unb totllommneren 2Iu§=

bilbung be§ materiellen <5ubftrat§ ber 3)enffunction Bei bem*

fetben. 2ßie fid) in ber pt)t)fifd)en Mbitbung btefeS <3ub=

ftratS eine ununterbrochene Stufenleiter t>on bem nieberften

Steter bi§ ju bem l)öd)ften 9)tenfd)en fyinaufjtetyt, fo $iel)t fid)

bem entfpredjenb btefetfce Reihenfolge getfttger Dualitäten ton

unten nad) aufroärtö. 2Beber morpfyologtfd) nod) d)emiftf)

läßt fid) ein roefentlidjcr Unterfd)ieb greiften bem @er;irn

be8 ättenfdjen unb bem ber Spiere nadjroeifen; bie Unter=

fd)iebe finb jroar groß, aber nur grabuetl. <Sd)on biefe

Stfyatfactye allein, im herein mit ben 2lu8füt)rungen ,
roeldje

tüir früher über bie Hbljängtgfeit ber ^ft>d;ifd>cn Functionen

t-on S3au, ©röjje unb silrt ber ßufammenfe&ung beS ®e=

l)irn3 gegeben fyaben, tonnte l)inreid)en, jene 2Bat)rl)eit Mar

311 machen.

3n fonberbarer ©elbftü&erföafeung t)at fid) ber 9Wenfd)

barin gefallen, bie unücrfennbaren t>ft)d)ifd)en leußerungen

ber Stfjicrc mit bem tarnen „Gnftinct" ju belegen, (Stnen

Snftinct aber in bem ©inne, rote biefeä 2Bort geroölmlid)

gebraust roirb, gibt eö nid)t; unb baffelbe ift, rote fid)

Dr. 2öeinlanb auSbrüdt, „offenbar nid)t3 als ein £ra>

fyeitöfiffen, ba3 un8 baS fo fd)roere ©tttbium ber £l)ierfee(e

unnötig mad)en fott", ober, toie ber Gnglänber SeroeS fagt,

„eineö jener SBorte, hinter benen bie üDfenfdjen il)re Un-

roiffen()eit t>or fid) felbft verbergen.'' Seine unmittelbare, in

itmen felbft unb in if)rer geiftigen Organifation gelegene

9<cotr/roenbigteit, fein btinber, roiHentofer £rieb leitet bie 3:t>tere

in ifyreut £anbctn, fonbern eine au§ $ergleid)en unb 8d)lüffen

fyercorgegangene Ueberlegung; ber geiftige
s
}3rocef3, burd) ben

bie3 gefd)tel)t, ift feinem SBefen nad) ootlfommen berfetbe,

roie bei bem 9D?enfd)cn, roenn aud) bie Urtl)ei(8fvaft babei

eine roeit fd)roäd)ere ift. gretttd) roirb biefer SBiöenöact unD

ber ©ang ber geiftigen Ueberlegung, roetdje ibn erzeugt,

5Bu$ner, Sraft u. ©toff. 13. Stuft. 17
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berart burdj äußere unb innere SSer^ältniffc beftimmt, baß

bie freie 2Bar/( Bei einem folgen Stet nicfyt fetten faft gteid;

Shilt roirb ober bod; in äujgerfi engen ©renken ftd> beroegt.

Stöer ganj baö 9cämlicf;e gilt ja aud) oon bem £t;un be§

9J?enfd;en, beffen f. g. freier SSSiKe in ber StuSbetmung, roie

er ifm ju beft^en glaubt, nur eine Chimäre ift. Darnach

tonnte man mit bemfetben 9ied;te, mit meinem man ba8

£r)un ber Stetere autf bem -önfttnft herleitet, aud; fagen, ber

9ftenfd» folge bei feinen §anblungen nur inftinctiocn Stntrie*

ben. Stber (SineS roie tia& Rubere ift fatfd). 2)a8 Steter

überlegt, bebenft, fammett Erfahrungen, erinnert fid) an bie

Vergangenheit, forgt für bie ,3ufunfi, empfinbet — roie ber

9J?enfd); unb roaS man in $qIqz eitteS bftnben £riebe8 bei

bemfefijen angefel;en t;at, läßt fid; ntdjt fd>roer als StuSftuß

beroußter geiftiger £t)ätigt'ett natf/roeifen. „Sie Meinung",

fagt (Sjolbe, „iafc in gieren feine ^Begriffe, Urteile unb

©djtüffe entfielen, roirb burd) bie Erfahrung roibertegt." —
„@§ ift ber ©iofet ber Stfyorljeit"

, fagt ba§ berüfmite Sy-

steme de la nature, „ben Spieren bie intettectuellcn fyätjig-

feiten abjufbrecf/en; fte fügten, fie benfen, fie urtfyeifcn unb

oergfeidjen, fie roäfden unb beraten, fie fyaben ©ebäduwß,

fie jeigen Siebe unb £>aß, unb oft finb tfjre ©inne feiner,

af8 bie unfrigen." — W\d}t amS -önftinct baut ber $ud)3

eine £>öf)fe mit jroei Ausgängen unb fttefyft bie £>of(;üf)ner

ut einer j&di, ba er roeiß, baß ber £>err unb bie ®ned)te

abroefenb ofcer ju Stfdje finb, fonbern au§ — Ueberlegung.

S^tcf^t auö Snftinct finb ältere Spiere ftüger als jüngere,

fonbern auö — Erfahrung. *) 2)ie SBeifpiefe, rcefcf/e für bie

*) SBotbemar @dmi£ erjagt toon feinen braftiianifdjen Steifen

(fief>e 2lug(anb 1866, 9?r. 24), baß ältere 9)cauitt;iere , roeldje im

Sienfte be§ 9Jtenfdjen ergraut finb, oft beim Stnbttrf eines ^3ad=

toffer§ gatr, außer fid) geraden unb mit ben SSetnen nad) bem

©egenftanbe iljrer Dual ausfdjlagen. Slnbere r)eimtüctifc^ere taffen
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(Shifidjt unb UecertegungSfraft ber Spiere fpredwn, finb

eoetifo jablreid) unb fcefannt, a(3 fd)lagenb. -öeber, ber mit

£>unben umgebt, weiß merfmürbige £)mge »on beren f3ered)=

nenber (S'tnfid)t unb <2d)iaut)ett ju erjäfyfen.*) 3)?an lefe,

firf) $war betaben, fangen aber bann an 511 boden niib batwnju=

rennen, bis fie alle ©egenftänbe abgeworfen b,aben. „33ewunbe=

rungöwürbig ift", fagt <&d)ul§, „wie bie älteren be^adten 2Jcaut=

totere bei ber SReife nur fotdje Sur^gänge jwifden g-etfen unb

33aumftäinmen toä^Cen, bie breit genug finb, um bie mit ber 2aft

oetabeiten 6,inburfl)ju(affeu, fie maden beötjatb oft große Umwege,

dagegen nehmen eö bie jüngeren Spiere nidjt fo genau unb

fucß,en fid mit i^rer Saft burd (Sng^äffe mübjetig §inburdsu=

Rängen.
*) *J3rof. §inrtd;8 (®a§ Seben in ber ^atur :c, 1854) meint,

ba§ Slner befäße feine SSorfteüung unb SBafyrnefynutug, weit e8

fonft $.93. auü) ol;nc feineu iperru flaueren geljen unb alten

=

faü§ in einer Verberge einlegen ftfuüe. §err §inrid)§ muß feine

©etegenfyeit gehabt tyabcn, §unbe ju beobachten. 3)aß fötale auf

eigene §anft frieren gefyen unb in Verbergen einteeren, weide

ü)nen betannt finb, ift eine X^atfacf^e, weide alle Sage beobadtet

werben fann. — Uebcrfyau^t mag e§ faum eine natur^l;itofopb,il'de

grage geben, in wetd;cr ba§ ungtüdtide üJefen ber ^itofopfyifdeu

21)eoretüer mef) r ju Sage tritt, als gerabe in berjenigett über ba§

Seelenleben ber liiere. 2)a werben alle uod) fo f^red;cnbeu £6,01=

facf)en einfaef) über @eite gefdoben unb aBbann mit ber 3übtx*

ftdt befdränfter ©elefwfamfeit bie fyergebradteu p(;i(ofo^f)ifdjen

ftategorieen auf baö (äm^elne ber grage augewanbt. ©lüdlider=

weife weiß bie 9catur uidtS ton ben fubjectweu (Sinbilbungen ber

geteerten Ferren unb fpottet beinahe in jeber it)rev tl}atfädtid)en

(Siujett)etten ber tl)eoretifd)en Souftructioucn. 2)can tefe j. 23. nur

bie ^itofo^ifdeii 2tu8einanberfe£ungen, weide §err 3utiu8
©datier, ber obenbrein nod in ber Q3et)anbtung feinet ©egen=

ftanbe§ eine rüfjmtidc 21u8nat)me unter beu ©d)nt^f;itofopJ)en madt,

in feiner mehrmals aufgelegten unb überall belobten @$rift: „Seib

unb <2eete" (1855) über beu Unterfdieb ^wifde» 3ftenfct) unb Sfyier

madt. §err © Malier conftruirt j. 33. ba§ Zljitx at§ einzelnes

Sremptar feiner 3Irt, ben ERenfden bagegen imUutcrfdiebe babon

17*
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toctS SDujarbt-n ton ber 3ntelligenj ber 23ienen, ma3 23ur =

bad) ton bem ©erftanb ber Äräljen, »a« 53 og t t>on bcn

©deinen unb üon ber merfwürbtgen Girjielmng eines Jungen

§unbeö burd) einen alten erjagt; man erinnere fid) an bie

Mannte Slnefbote toon ber im grufyltng rüdfefyrenben ©cfyroalbe,

h>eld)e tyx 9ceft ton bem (Sperling kfefet finbet unb fid) nun

an bem fid) jur 2Bel)re fe^enben Ufurpator babutdj ju räd)en

fudjt, bafj fie baS $luglod) jujumauern Beginnt. SBarum

fürdjten fid) jagbbare Spiere , namentlich SBögel (träfen, ©per=

linge), nid)t »ori'euten, bie feine glinte tragen? 2Bem märe

bie tounberbare (Sinrtdjtung beS 33ienenftaate8 nid)t au§

23ogt'3 fd)öner 23efd)reibung befannt? Unb roer fyat nid)t

ton ben § u n b e ft a a t e n in ben norbamertfanifdjen ^rairieen

getefen? ober toon ben fo fabelhaft fttngenben ftattlid)en @tn=

rid)tungen ber 3hnetfen, meldte 9taubjüge unternehmen,

Sclaüen heimbringen unb ju ifyrem SDienft abrieten unb

SMffülje in tfyren auSgebefmten SBolmungen unterhalten?

£>er (Snglänber £>oofer fd)retbt t»on bem (Eleganten : „£>ie

©elefyrigfeit biefer Spiere tft feit Slltcr« befannt, oerliert

aber fo tief burd) bie blofje (SrjäMung, bafj t£>re @utartig=

feit, (Sefjorfamfeit unb Sfogljett mir fo fremb erfdjienen, a(6

menn idj nie etroaS bafcon gehört ober gefefen l)ätte. Unfer

@(e^ant mar borjügltd), menn er nid)t eine eigenfinnige

Saune fyatte, unb fo gelehrig, bafj er auf ©erlangen einen

©tein aufnahm unb mit bem Düffel über feinen S?opf bem

Leiter jumarf, bem fo bei geologifd)en (Srcurfionen bie 2ttfifye

erfoart marb, Ijerabjufteigen." — 2»an muß in gemiffe nie=

bere Greife ber tnenfd)ttd)en ©efettfd)aft geblidt unb mit ifynen

al8 Snbttnbmmt, at§ 3d). 2Ba§ läßt fid) nun Vernünftiges ein*

tvenben, tr-enn man biefen ganjen ©ebanten gerabe§tt>e'g§ umbre^t

unb fagt: baS £(ner §at nur Söertb. alö einzelnes Snbimbumn,

ber SDfenfd) bagegen at§ 9)tenfd) ober al§ SRepräfentant feiner

©attung,
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üertefyrt fyaben, um gu begreifen, baß bie geiftige Stufenleiter

»om £fyier jum ättenfdjen feine unterbrodjene ift. ©etbft ab-

gefefyen fcon ben niebrigften 9J?enfd)enraffen , ift man im

©tanbe, unter unferer europäifd)en Sftcnfdjfyeit felbft biStoei-

(en Snbißibuen aufjuftnben, toon benen man ftd) untmüfürltd)

fragen muß, ob ifyre geiftige ©tSpofüion ben 3beenfrei« eine«

»erftänbigen £t)iere« überfteigt? Unb ftefyt ein GEretin, bod)

aud) ein 9J?enfd), ntdjt unter bcm Spiere? 2Bie tocit

enblid) entfernt fid) ber Sfteger t-om Slffen? SSerfaffcr fafy

im Stnttoerpener äootogifdjen ©arten einen Slffen, melier ein

voüftänbige« 33ett in feinem täfig fyatte, in toetdje« er fid)

2tbenb« hineinlegte unb jubedte, tote ein ÜHenfdj. Sr mad)te

tunftftüde mit Steifen unb Säuen, »eldje mau itnn gegeben

fyatte, unb roanbte fid) fpietenb in einer Seife an bie 3U=

fdjauer, als ob er mit tfmen reben unb ifynen feine fünfte

geigen tooüe. $on bemfelben 2lffen fyatte man beobachtet,

ba$ er ben Umriffen feine« ©chatten« an ber 2Banb mit bem

Ringer uad)fut)r! £)ie gange erfdietmtng mad)te einen toel)=

müßigen (Sinbrud, ba man fid) be« ©efüfytS nid)t ertoebjen

tonnte, aU fei fyier ein menfdjenartige«, überlegenbe« unb

füfytenbe« SBefen eingetäfigt. dagegen erinnert ber 9ceger

nad) ber fcortrcffüdmt ed)überung ton 33 ur nie ift er eben=

fc*ooI;t in feinem geiftigen, tote in feinem p(U)fifd)en SBefen

auf's SluffaUenbfte an ben 2tffen. ©iefetbe ^ad^mung«*

fud)t, biefetbe geigl;eit, furj baffelbe in allen (S()araitereigen=

tt)ihnttd)fetten! 3n feiner @efd)id)te (fo auf £at)ti) fteKt

fid) ber Stteger nad) bem 2ltt«brutf eine« 23erid)terftatter« ber

Mgem. ßtg. „t)atb ati SEtger, i^alb a(S 2lffe" bar. 2>en

brafilianifd)en Urmenfd)en fdjtfbert 23urmeifter ati

ein £l)icr in feinem gangen £t)ttn unb treiben unb jebe«

fyöfyern geiftigen MenS gang entbehren!). „3n ben SBitb

niffen be« Innern fcon ißorneo unb (Sumatra unb auf

ben unfein ^ofynefienS", erjagt $ope (Essay on the ori-
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gin of man, 1831) „ftretfen Sorben (oon Siloen) untrer,

beren Slelmlidjfett mit Dem ^ßaötan mtöerfennfcar, beren

(Erhabenheit über ba§ unvernünftige Steter an i'eib unb «Seele

faum roaf/rnelmtbar ift. <Sie befugen roenig ©ebäd^tnifj, nod)

roenigcr (nnbilbungSfraft. <Sie fd;einen jebeS 9cad)benf'en3

über bie Vergangenheit, jeber Vorftdit für bie 3uf"unft un-

fälüg §u fein ic. ^lußer bem junger ftört ntd)t§ fte fonft

in ifyrer 2tyatl)ie :c. ®3 ift an tlraett feine anbere geiftige

^äfyigfeit ju entbeden, als jene nicbere, tljüerifd^e Siftigfeit,

roeld)e man bem Slffen jufdjreibt :c."

Wlan fyört oft fagen, bte <3pr ad) e fei ein fo d^arafte-

riftifdjeS Unterfd^eibung^eid^en §roifd)en äftenfd) unb £fyier,

iceldjeS feinen 3roeifel über bie tiefe $luft jroifdjen beiden

laffe. 2ßer biefen (Sinroanb mad)t, roei£ fretlidj nidjt, baß

aud) bie Spiere fprcdjen formen. SeroeifenDe 23etfpiele bafür,

bafj bie Spiere baö Vermögen ber gegenfeitigen äfttttfyeilung

in einem fyoljen ©rabe unb jroar über ganj concrete 2)inge

beftßen, ejjiftiren in Stenge. jDujarbin ftellte. roeit ent=

fernt t»on einem Vienenftanb eine <2d)aale mit gudex in

eine 2)?auernifd)e. (Sine einzelne S3iene, roelcfye biefen &d}a%

entbedte, prägte ifyrem ©ebäd;tniffe burd? Umherfliegen um

bie 9?änber ber -fttfdje unb einflößen mit bem $opfe an bie=

felben bie Vefdjaffenfyeit ber £ocalitüt genau ein
, flog bann

bat>on unb fefyrte nad) einiger &$it llut einer ©djaar it;rer

$reunbinnen jurüd, rceldje fidj über ben £uda r/ermadjten.

Ratten biefe £f/iere nid>t mit einanber gerebet? 2Bie »iele

33eifpiele bereifen, ba§ namentlid) bie Vögel fid) gegenfeitig

fefyr betaillirte SWittb,eilungen machen, Verabrebuugen treffen

u.
f.

ro. ! lieber bie ©pradje unb ba% 9Jiittl;eilung3Dermögen

ber Vtenen erjäfylt £>err be graoiere in feiner ©djrift

über Vienen unb Vienenjucfyt bie merfroürbigften unb auf ben

Suoerläffigften 33eobad)tungen berufyenben IDinge (fter/e ©ar=

ienlaube, III. 9h\ 47). £>ie 2lrt, roie bie ©emfen ifrre
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äBadjen aufteilen unb fid) ge^enfetttg ton ber fyerannal)en=

ben ©efafyr unterridjjten
,

jeigt nidrt minter biefeS ättittki=

(ungStermögen an. (.Unb fann tbneu tiefe 33orfid)t aud)

burd) ben Snftinct geteert Worten [ein, Da Dod) bie @emö=

jagev nid)t fo alt ftnb, wie bie ©emfen?) 23iele in @emein=

fdjaft (ebenbe Spiere roäfylen fid) einen Rubrer unt [teilen

fid) fceitoiCttg unter [eine Söefefyte. tarnt tieS aud) oljne

gegenfeitige 23efpved)img gefdjefyen? Stber weil Der äftenfd)

bie 3prad)e ber Spiere nid)t »erfleht, meint er, eS [ei

fceffer, fie ganj ju leugnen. 35er (Snglänter ^3arfi)n3,

reeller in 21 fci) [[inten reifte, unterhielt fid) längere Bett

mit ber 23eobad)tung bei* £reioen8 ber 2t f fen unb erfannte

Dabei, „bafe fie eine Spraye l)ätten, für fie fo fcerftänblid),

alä tie unfrige für un$". (Revue britannique.) ,/Sie

2(ffen" fagt ^arfynS, „l)aben pl)rer, betten [ie beffer ge=

l)ord)en, als geroöfynlid) bie SDtenfdjen, unb ein regelmäßige«

kaufcfoftem. SBemi einer il;rer «Stämme aus ben gelfen=

[palten, bie fie krönen, nieberfteigt, um 5. 53. ein ©etrette=

[e(D 311 plüntern, füljrt er alle feine ©lieber, ÜÄämtdjen unb

2Beibd)en, alte unb junge mit fid). SSorpoften, unter ben

älteften teS (Stammet, bie man leidet an ifyrem reid)(id)en

$aar»udjS erfennt, geroät)lt, burd)forfd)en forgfam jebe Sd)lud)t,

efe fie l)inabftetgen , unt erllettem alle Reifen, t-on Denen

au§ man bie Umgegent ü&erfdjauen l'ann. Sintere 2$etetten

[teilen auf ten «Seiten unt im 9Üidl)alt, ibre SBadjfamfeit

ift merfwürttg. SSon $eit 3U £& ru fcn fie fl<$ an unb

antworten einanber, um ansteigen, ob 2We§ gut gefyt ober

ob @efal)r toor^anben ift. 31;r ©efdjrei ift [0 föarf betont,

[0 mannigfad), [0 beuttid), baß man e3 enbüd) cerftel)t ober

roenigftenS ju »erfteben glaubt :c. Söeim geringftm 2lllarm=

ruf madjt bie ganje £ruppe £alt unt bord)t, fci3 ein sroei=

ter <Sd)rei fcon oerfdjtetener Intonation fie roieber in Sftarfd)

fe&t je" —
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(Sin Söeobadjter erjagte neuerbingS, toie er einft im

grfifyjatyre einer mert'ioürbigen (Sdjrcalbenberatfyung beige=

roolmt l)abe. (Sin ©djtoatbenpaar tiatte unter bem $irft eines

§aufe8 ben 23au feine« Heftes begonnen. (StneS £age3

gefeilte (ich eine ©djaar anberer ©dnoalben fytnju, unb eS

entfpann fid) jtoifdjen ilmen unb ben (Srbauern be§ 9iefie§

eine weitläufige ©iscuffion. Sluf bem £>ad)e be3 £>au]'eö

fafjen alle in ber SRä^e beS angefangenen SRefteS beifammen,

unter lautem unb heftigem ©freien unb ßroitfdjem 9cad)=

bem biefe 23eratlmng eine 3e^tlang gebauert t)atte unb sroi=

fd)enburd) Sefidjtigungen beS Heftes burd) einzelne ZfyiU

neunter berfetben ftattgefunben fyatte, löfte fid) bie 23erfamm=

lung auf. 2)a8 Oiefuttat baoon roar, M$ ba§ <2dm>atben=

»aar ben begonnenen 23au oerlief] unb ben 93au eines §ioei=

ten 9?efte§ an einer anberen, beffer gelegenen ©teile beS

3)ad;firfte§ unternahm ! !
*)

*) (Sine bem cu)nlid;e, nod; merfuuirbigere ©ejdjidjte tmttbe neuer-

bing« at8 gut beobachtet oon einem 3tcferr)ofe in bem Sorfe 2ßeb=

benborf im Ärei§ ©arbelegen, 9iegierun,q8bejirl äRagbeburg, be=

riebtet, reo eine at§ @bebrecberin ertannte ©tördun burd) ü)ren

SWann unb bie übrigen ©tördje nad> einer üorgängigeu ern=

ften SBeratbung mit ©tfmabelbieben getöbtet unb auS bem 9?efte

geworfen rourbe. — 3Son ben »üben Snten nnrb nad) ben 93e=

obad;tungen ber
f. g. ^unter'8 in @ngtanb beriddet, baß fie

förmliche Parlamente galten unb abftimmen. »i8 jeijt fennt je=

bod; ber geroöt>ntidt>e Runter niebt k>iet mebr oon tbrer ©oracbe, at§

bie 2öarnitng8= unb ©icberbeitSrufe, toäbrenb fie, wie aüe Spiere,

befonberc StuSbrüde für Sujl, ©d/tners, junger, Siebe, 2lugft, (Eifer*

fud)t u.
f.

ro. u.
f.
». baben. 2)er erfahrene Runter bagegen »etjj,

roanu bie Söget oon Slufbrucb, oon 9hd;e, oon @efat)r, oon ©id)er=

beit, oon Siebe, oon 3orn u.
f.

ro. rebeu. Sebe Slr't l)at babei

roieber tt)re eigene ©Oradje. 33or bem üblichen üJcorgenaufbtudj

finbet iebeSmaf eine fel)r taute unb lebhafte 3)i8cuffion ftatt, lü

bi8 20 SOiinuten taug, nad) beren SSeenbtgung ber Stufbrud) er=

folgt. — S3on einer brütenben trauten @an§ roirb er$ät)U, baß fie
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2Bot)t, fagt man enbtid), bie Spiere fyaben aud) eine

<2prad)e, aber fie ift ber 2luSbi(bung ntd)t fällig. Siebet

eine t)afttofe iBefyauptung ! Slbgefefyen bat>on, baß mir »on

ber möglichen ober roirfttdjen 21u$bi(bung ber £t)terfyrad)e

fdjon belegen unmittelbar menig ober ntdjt« toiffen fönnen,

»eil unS ba§ SSerflänbniß berfelben abgebt, fo eriftiren in

ber Sfyat eine 2Injab,t fcon Sfyatfacben unb 23eobad)tungen,

meldte feinen 3reei
fe{ barüber faffen, ba§ bie £autfprad)e ber

Spiere nid/t minber mie il)te @eberben= unb SKienenforadje

aflerbing« einer getoiffen 2lu«bilbung unb SScröoflfommtiung

fällig ift
— £b,atfad)en, metdje freilid) denjenigen unbekannt

finb, bie nur nad) bem oberftäd)tid)ften ©djeine ober mit £>ü(fe

pljüofo^tfdjer Slbftractton ibre ©d)lüffe $iet)en. ©o jetgen

ftd) namentlich mefentfidje Unterfd)iebe in ber Sautforadje

roitber unb gejäfymter Spiere berfelben ©attung (ftefye

2Beitere§ bei: $ud)§, ba$ (Seelenleben ber Spiere it., 1854).

Unb toenn mir in biefer 33ejiet;ung auf ben SJtenfdjen $urüd=

blirfen, fo muffen wir unS fragen, »eldjer SluSbübung" benn

bie ©prad)e eine« 9icger8 ober überhaupt jener rotlben 95öt=

ferfdjaften fät)ig fei, oon benen unö bie 9c"eifenben erjagten,

baß fie mel;r burd) Beiden at« burd) Jone reben? 3)ie

©pradje ber SBilben, metd)e mir foeben toon £o£e fd)itbern

ließen, befielt nad) itjm au« menigen Reiferen, gefrädjäarttgen

Jonen. SDte ©pradje be« 33 ufd) manne« ift nad) 9tei=

ju einer anbern ging unb fie befd)natterte, vorauf biefe mit u)r

ging unb ba$ Srutgefdjäft übernahm. 2)ic Staute fefcte ftd)

baneben unb ftarb nad) einer ©tunbe. — 2)er §ud)8 bat nad?

%. SB. ©runer fef>r toerfdjiebene Beugungen unb Stuöbrüde in

feiner ©timme. S)er §unb bellt anberS bei gteube, als bei 3orn.

2)ie @eberben= unb *?autforai$e ber Snfccten (dienen, Slnteifen,

täfer jc.) burd) «efüblen unb 2)rütfen mit ben gitytyöruew,

Soeben, ßir^en, Reiben ber gtügetbeden u. f. ». ift befanutlid)

eine feljr reiche unb auögebilbete.
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djenfcacfy fo arm an SBörtern, Cafe fie meijienS au3 £un=

genffatfdjen, raupen, fyeroorgegurgeften £önen, »ofür »tr feine

©djriftjeidjen tjal^en, befielt unD er ftd) ötel burdj Bei^en

unb ©eberben Reifen muß. Um fo mef>r »iffen toir öon Den

getftigen gäfyigfeiten
_
ber Spiere im Mgenteiueu, bafc fic

ebenfotoofyf auSgebtfbet, erlogen »erben fönnen, als Die be3

SDienfdjen. SBetöje nterfwürbtgen £>inge fe'Ejen toir oft »on

abgerichteten Spieren geleiftet? SBeldj' anbereS SBefen ift

ein breffirter Sagblmnb, at8 ein getoötmfidjer £>unb berfefben

klaffe? £ie 3)reffur ift nidjt, tote man ftd) biefeä »ob/f

vorftellt, eine MoS nicd)antfd)e, fonbern beruf; t auf »irfftdjer

(Srjicfmng unb bem SBegreifftdjntadjen getoiffer ju erretd)enber

3»erfe an baS S^ter. 3)afe bie ßrjiclnmg be3 Steteres auf

eine fangfame unb müfyeüotle SBeife oor ftd) gefyt, fiegt nidjt

in bem SBegriffSmangel beffefben, fonbern f)auptfäd)tid) in ber

Unmöglid)feit ber birecten Mitteilung; tß muffen biefefben

bittet angeroenbet »erben — unb fie »erben eS in ber Xr/at

— »etd)e ber müfyeooüe Unterricht be3 Saubftummen erfor=

bert. Sfber aud) ofyne befonbere SDreffur »erben bef'anntlid)

äffe gejäf;mten ober §>au3tf)iere burd) ben fort»äf>renben Um=

gang mit Dem äflenfcfyen ju geiftig ijöfjer gebifbeten unb £)öf)er

befähigten SBefen als in ber SBübnif?.*) — £afe bie $er=

*) Unfere §au§^unbe flammen ton SBöifen unb ©djafafs ab

unb tyaben feitbem nid)t bto§ an SnteHigenj bebeutenb zugenommen,

fonbern aud) moraüfd)e ©tgenfd)afteu erworben, rote ßuneigung,

©enuffen[;afttgfett, Temperament u. f.
re. Slber aud) im »üben

3uftanbe änbern unb oerbeffern bie meifteu Spiere im ©itflang

mit ber Stenberung ber fie umgebenben SebenSöer^ättniffe ifyre S3e=

bfirfntffe, ©eroolmbetten , bie SCrt ü)rer SBo&nungen n. f. ». —
»enberungen, n?etd)e freilid) in ber 9?egei fo tangfam toor fid) geben,

baß fie unfrer «eobaebtung me§r ober roeniger entgegen, ©ine

2ln8na$me »on biefer 9ieget mad)t ber 9Zefterbau ber gercötmticben

•!pau8fcbtoaibe, »on »eifern g. %. sßoucbet (Actes du Mu-

seum d'histoire naturelte de Rouen, tome III, 1872) burd) birefte
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nunft be§ äRenfdjcn allein au3 innerem ober eigenem antriebe

bübung8= ober fortfdjrittSfäfyig [ei, roäbrenb bie 3ntettigenj

t>e« ST^tere« ofyne Anregung buret) ben 9)cenfd)en eroig ft a 1 1 o =

när bleibe, ift ebenfalls eine 23el;autttung , toefdje einerfeitS

nidjt fcoltfommen ridjtig, anbererfettS aber in feiner SBetfe

geeignet ift, einen prägnanten llntcvfdjieb jtöifdjen Sftenfdjem

unb Stfyierfeele fyerjüftellen. 2)enn baß bie Vernunft ber

nieberften SDfenfdjcnraffen jenen inneren antrieb nidjt befifet

unb bafyer einer eigenen unb felbftftänbigen (Sutturgefcf/tcfjte

ganj entbehrt, ift belannt; unb baß fetbft ba§ 2Jcenfd)enge=

fd)led)t at« ©an^eS einer im SSergleid) jur tuTtorifdjen 3^"

unermeßlid) langen ^ßeriobe beburfte, um jenen antrieb enb=

lief) ju empfinben, rourbe bereite an anberen ©teilen er=

roälmt.

©o faun ber attmätige Uebergang, roetef/er burd) un=

Sämige SWittefftufen »out £f/iere jum 9Wenfd)en ftattfinbet,

fottob/f nadj geiftigen als nadj förbertidjen Dualitäten, nur

meb,r Don £)enen geleugnet roerben, roetdje e$ lieben, ifyre

eigene 21nfid)t über bie Sfyatfadjen ju fegen. Sitte jene be=

f'annten UnterfcfyeibungSjeidjen, roetdje man im Sntereffe einer

S3ergteicf)uug nad^eanefeu bat, baß berfetbe im Saufe ber Icfcteu

40—50 3a^re eine bebeuteube SBerbefferung ber Souftruftion er=

fahren T^at, burd) »d^c me$r 3taum für bie Sungen, fotoie mebr

©rf)u<3 be8 9iefte8 gegen geiube, Stegen u.
f.

\v. gewonnen roorben

ift. 2)erfelbe SBeobadjter tl;cttt mit, baß bie eutopäifdje ©olbammer

tr>r SNeft unter ben BaumjtDeigen gegenwärtig nur nod) mit §ütfe

»on aufgelefeneu @avn= ober Siubfabeuftüdcben auffängt, roäbrenb

bod? bie ©cmtfcimg biefeS 2)tateriat§ i§t erft feit ber Bett menfc&=

tidjer Sunfltbättgleit mögtidj ift. „3u fageu", fo fügt £err ^ o u d) e t

bittju, „baß bie Xfytxt untoeränbertid&e SWafc&tnen feien, feetßt: utd)t

ein cinjtge« berfetben beobachtet baben! SBemi fie nur aWafömen

finb, fo geigt bie oberftädjUd)fte Unterfud^uug be8 geringften unter

ibnen, baß biefe ättafdunen beobachten, »ergtei^en unb nttbeilen

ober baß fie alte gäbigleiten be§ aierftaitbeS beftfcen."
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Trennung geftenb gemocht f>at, finb iljrer üftatur nad) nur

relatiüe, feine abfohlten.*) Sie fönnte e£ aud) anberS fein?

3)te unenbficb, mannigfaltige Sed;fefroirfung fcon Stoffen unb

Gräften in ber belebten üftatur muß aud; unenblid) jafylreidje

unb mannigfaltige ^robuctionen jttr $ofge fyaben, roeldje

feine ©renjen jn)ifd}en ficfy laffen, fonbern ftd; in allen 9xid)=

tungen unb in ununterbrochenem 3u fammen^an9e ausbreiten.

$)ie ÜNatur fennt feine ©renken, fonbern nur ber ft)ftemati=

firenbe Skrftanb beS Sftenfdjen. ©eßwegen fyat aud) ber

Sftenfdj fein föedjt, ftd) über bie organifdie Seit toornefym

fyinau^ufef^en unb als Sefen üerfd) iebener unb fyöfyerer

5lrt anjufet;en: int-@egentf)eit fotf er ben feftcn unb un^er-

*) Sßet ber fo oft angepeilten 3Sergleid)ung 5Wifd)en SJtenfd)

unb Salier mad)t man fietS ben gebier, -baß man ben ciüilifirteu

Europäer auf bie eine, ba8 rolje unb wenig gefannte Xfykx auf bie

anbere Seite ftetlt, wätyrenb man bod) sor Ottern feinen SSlicf

auf bie äußerftcn ©renken ber 2ftenfd)beit unb auf bie Uebergang8=

ftufen rieten foüte. ©c$r treffenb weift «ßvofeffor Äöttüer in

feinem fd)on erwähnten ©cbriftdjen über bie£>arwin'fd)e S^eorie

auf biefen geiler mit ben Sorten bin: „23ergteid)t man ben ge=

bilbeten Snbogermanen mit ben bödtften ©äugern (Säugetieren),

fo ift bie $Iuft ntdjt nur im intetlectuellen ©ebiete, fonbern felbft

im ÄBrperlidjen eine große, unb begreift man bann bie ©eben, bie

man bat, c§ au«wtyred)en, baß ber Sttenftf) unb gewiffe Säuge=

tbiere, etwa bie bödjfteu äffen, in einem genetifdjen (ober @nt=

ftebung§=) 3ufammenbang fielen. Stimmt man aber ben rotI;en

prognatben 9Jeubollättber ober 5Bufd)mann, beffen ferner faft t§ie-

rifcb genannt werben fann unb beffen Seelenleben auf ber tiefften

Stufe ftebt, fo ift bie Äluft bod) nid)t fo groß, unb ift für un§

eine 33ergleid)ung unb Sufammenftetlung mit einem folgen SBefen

aud) nid)t gerabe eine fd)meid)etbafte. Unb wer fagt unSbenn,

baß bie bis jefct belannten mcnfd)enä$nlitfjjlen Slffen,

ber ©orilla, Sbim^anfe unb Drang, wtrüid) bie unfe =

rem @efd)lecbte äbnlid)ften Säuger waren, bie eriftirten,

ober baß früber leine uod) roberen unb niebrigeren

SDtenfd)en ftd) fanben, als bie jefct belannten?"
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teilbaren ftaben erfennen, ber ifyn an bie 9Jatur felber fettet

;

mit Mm, wag lebt unb btüf>t, tfyeUt er gleiten Urfprung

unb gteidjeS (Snbe.

„2Ba8 nid)t roenig baju beigetragen", fagt ber SSerfaffer

toon „$cenfd>en unb ®inge, 9Jcittt;eüungen aus bem £age=

budjc eines reifenben 9caturforfd)er«, 1855", „uns bie toftidw--

togifdje ©eite ber £fyierweft fo lange unb fo bidjt 31t oer*

füllen, ift bie uralte Meinung, baß ber iKenfd) allein mit

SBerftanb unb Öeift begabt unb jwifdjen it>m unb ifyr eine

unüberfteigüdje Stuft befeftigt fei. — -Offt man einmal toon

biefem 3frrtl)um befreit ic, unb fyat man bie (Sinfidjt gewon=

neu, baß nidjt nur in pljtofifdjer, fonbern and) in intettec=

tueffer unb moratifdjer $infidjt bie £f)ierwe(t ein au§ =

einanbergelegter SWenfd) fei, fo wirb ebenfo gut eine

toergteidjenbe ^3ft)d)o(ogie entfielen, ai% nur nad) unb na*

eine üergteicfyenbe Anatomie gefdjaffen fyaben."

„öefet", fagt^r. ^riebrid) treffenb unb watyr, „gehört

nid)t attein Ungeredjtigfeit, fonbem aud) ÖetfteSarmutt? Daju,

bie (Stellung ber Spiere ju »erfennen, wetdje fie bem 9)cen-

fdjen gegenüber unb in bem großen ®anjen ber 9catur ein=

nehmen. 293er Ujre geiftigen unb feefifdjen gäfjigfeiten leugnet,

beffen 331id in bie Sftatur reicht nid)t weiter, al$ eben fein

finnüdjeS 5tuge reid)t; bem fann überhaupt wotd fein Urtfyeü

. über geiftige Gräfte jufommen."

§err ^rofeffor 33. (Sotta erjäfdt eine merfwürbige, toon

®arn>in juerfl beobachtete @efd)id)te toon einem auf ben

teettngtnfetn lebenben SrebS, weldjer auf etgentb/ümfidje SBeife

bie (SocoSnüffe mit feinen Speeren öffnet unb ben barin ent=

fyattenen Sern »erjefyrt. 3n biefem SJerfyäftmjj wollte man

einen 23ewei3 für einen gan§ befonbereu angeborenen Snfttnct

finben, unD ber (Srjaljlet fdjeint fogar geneigt, barin einen

fpecififdjen beweis für bie fyöcfyfte SßetSljeit be3 <2<$b>fer« ju

erbliden, weteber für biefen befonberen gtixä ein eigen« baju
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eingerichtetes Styer gefdjaffen l;aben muffe! (£3 ift fetter

begreiflid), toie ein Stfaturforfdjer auf eine foldje 3bee rom=

men fann, unb eine SBibertegung biefer ganzen 21nfd)auungS=

toetfe ift jum £f)eit fdjwt in früher ©efagtem enthalten. £)a§

fca$ Sljicr »or^er Erfahrungen über jenes SSerljältnifj unb

über bie (SocoSnüffe im Specialen gemalt fyafcen mufj, et)e

eS auf ben ©ebanfen tarn, feine ©djeeren in Diefer SBeife ju

gebraud^en, bürfte tooljl ntd?t ju bezweifeln fein. Srgenfc

etmaS Ruberes barin ju erbtiden unb namentlich ju benfen,

fein eigentlnunfidjer ©djeerenapparat fei ilnn eben megen ber

liocoSnüffe jum ©efdjenf gemadjt morben — ift gerabeju

2?ermeffent)eit. Sfött bemfelben SRedjt Kirnte man fagen, ber

ÜÄenfcfy fei baju gefa>ffen, auf (Sifenbatmen 3U fahren, auS

Snftinft t)abe er bie Socomotben gebaut, unb bie Seine tyabe

er erhalten, um in ben Sagen einfteigen ju fönnen.



Her freie tiflille.

®er üRenfd; ift frei, wie ber äBogel im

Käfig; er rann fidj innerhalb gewiffev @ten*

gen bewegen.
Caoater.

(Sin freier SBitte, ein« 2Bitten8t$at, fcie

unabhängig wäre »on bet Summe bei Gins

ftiiffe, bie in febem einjelnen 3(ugenbli<Je ben

ÜRenfdjen beftimmen unb oud) bem SKSc^tig«

um feine ©d;ranfen fefcen, beftel;t nidjt.

jflolcsdjolt.

2) er 9)?enfd) ift ein ^aturprobuet, feinem förperlidjen tote

feinem getftigen äöefen nad). ©afyer beruht nidu blo« ba«,

mag er ift, fonbern audj ba§, maö er tl)itt, tottt, empftnbet

unb benft, auf eben folgen Sfaturnot^toetibtgfeiten, »te ber

ganje 23au ber 2Mt. 9?ur eine oberflächliche unb femrtmfj*

lofe Setradjtung beö menfd)lid)en ®afein3 fonnte ju ber Wa=

fid)t kommen, als fei baö SLtyun ber Völler unb ber ßinjelnen

berSfoSflufj eine« »oMommen freien unb felbftbetmtfuen SBitlenS.

(Sine tiefere @infid)t Dagegen let)rt uns, bat} ber 3ufamment)ang

DeS 9tatüvlid;en unb ber 9catur=9coti)tt>enbigfeit mit bem ßinjet

»efen ein fo inniger unb unabweisbarer ift, ca§ fyier überall ton

SBiflfür unb freier (Sntfd) ließung nur in einem fetjr befd)rüntten

äRaße Die $*ebe fein fann
; fie fefyrt uns beftimmte ©efetje in

allen jenen (ärfcfyeinungen fennen, roelcbe manbiöfyer für^robuete

beS BufaüS, bcS freien SiüenS tyelt. „3>te menfd)tid)e grci=
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fyeit, beren Me fid) rühmen", fagt G^tnoja, beftefyt allein

taxin, "baß t>te SDienfc^en fid? tfyreS
s^BotIen8 beimißt unb bcr

Urfadjen, t>ott benen fie beftimmt werben, unbemußt ftnb."

2)aß biefe ©infidjt fyeut^utage eine nidjt mel;r Bio« tt>eo=

retifdje, fonbern burd) üfyatfacfyen fyinlänglid) geftüfcte ift,

»erbanfcn totr fyauptfäddidj ber iutereffanten unb neuen 233t f=

fenfdjaft ber ©tat ift iE, toeidje feftbeftintmte Regeln in einer

Stoffe »on (Srfdjeinungcn nadnmeS, toon benen man bisfyer

nidjt bejmeifelt fyatte, baß fie bent 3u
f
atI ober ber SBiUfür

iljr ÜDafein toerbanften. 9Jur in ber 23etradjtung be$ (Sinjelften

unü $leinften toerlteren totr biStoeilen ben 2lnl)altgpunft für

bie (Srfeuntniß biefer SBafyrfyeit, int großen ©anjen bagegen

erblirfen nur überall nur eine foldje Drbnung ber Singe,

meldte 9J?enfd)f;eit unb 9)?enfd;en bis ju einem gehnffen @rabe

unerbittlidj bel)errfd)t. Qn ber Zi)at fann man benn aud)

ol;ue Uebertreibung fagen, baß ftdj fyeute eine äftefyrjafyt oon

5Xerjten unb praftifdjen $ft)d)otogen in bem alten ©treite über

bie ^reifycit beS mcnfdjttdjen 2BiKen8 auf Seite ^Derjenigen

neigt, meldte anerfennen, baß ba8 menfdjlidbe £l>un unb £>an=

beln überall in le^ter Stnte berart t>on beftimmten üftatur*

nottutsenb [gleiten abhängig ift, baß in jebem einzelnen galle

nur bie lleinfte, fyäufig gar fein «Spielraum für bie freie

3Ba$I übrig bleibt.

233 ir fönnen nid)t baran benten, biefe folgentmdjtige 2Ba^r=

fyeit burd» Sfyatfadjen erfdjöpfenb nad^mueifen , ba nur fonft

faft baö ganje ©ebiet menfdjlidjen S33tffen« ju §ülfe nehmen

müßten. Snbeffen fyängt biefer -iftadb>eiS ju eng unb notl>=

toenbtg mit ber ganjen 2Beltanfd)auung , metcfye au8 einer

etnpiri[d)^l)ilofobt)tfd)en sJ?aturbetrad) tung fließt, jufammen,

alö baß n>ir ilm an biefer ©teile gan^ übergeben lönnten. 233tr

toerben im golgenben »erfudjen, toenigftenS einige Slnfyaltg-

fünfte für bie äftögüdjfett biefeö 9cadnr>eife3 in einigen leid)t

»erftänblidjen tf)atfäd)lid)en Slnbeutungen ju geben.
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£fmn unD gaffen jebeg Ginjetnen ift abhängig öon bem

gfyarafter, ben Sitten unb ber ©enfungöweife beS 33olfe3 ober

ber Nation, ber er angehört. Dtefe fei oft aber ift bis ju einem

getuiffen @rabe nottnrenbigeS ^vcbuct ber äußern ^aturju;

ftänbe, unter benen fic lebt unb emporget»ad)fen ift.

©alton (London Journal of the royal geogr. Soc,

Vol. XXII) erjagt: 2)er Unterfdjieb £>e« moralifcfyen (5l)a=

rafterS unb ber plmfil'djen 33efd?affenl;ett ber oerfd)iebenen

(Stämme ©übafrifa'S fyängt jufammen mit ber ©eftalt, bem

23oben unb ber Segetation ilirer ixnjdüebenen £änber. £>ie

bürren 3nlanDl)od)fläd)en, Die nur mit bid^ten 3)fdmngeln unb

furjem ©eftrüfcfc beDedt finb, liegen bie jtr-ergtjaften unb fel;ni=

gen Bufdnnänner ; in bem offenen, bergigen, uuDulirenben

2Öaiblanb Raufen bie SDammareS, eine Nation unabhängiger

Wirten, wo jede« gamilienfyaupt in feinem Keinen Greife ober=

fter £>err ift; au\ Den reidjen Äronlänbereien im Sorben M^

gegen luolmt bie cioilifirtcfte unb am roeiteften tun-gefdjrittene

SKaffe, bie Dmmpo'S. Wafy ®efor [äffen ftd) ©efd)id)te,

©itten unb 2Befen ber amertfantfdjen 3nciauerftämme, roeldje

er in 5ßrairte= unb 2B a tb =3 nb tau er untevfdjeibet , mit

i'eid)tigfeit auf bie $erfd)iebent;eit behoben 3 jurüdfüfyren,

Den fte bemolnieu. 3)ie SBüfte fyat nad) ®arl SWüIIer'8

STuSbrud ifyren 33e»ofyner, ben Bebuinen, $ur„$a£e" ge*

madjt, unb ber 2Bal;lfm-ud) biefer treulojen SBüftenbetooljner

Tautet nad) be§ ©enerat 2)auma3 Seridjt: „Süffe ben §unc

auf baS 9)cau(, bis bu Ijaft, toa8 bu ton il;m nntlft." SSor

ungefähr 230 3al)ren, erjäblt £)efor, lauten Die erften (Solo=

niften ttad) sfteuengtanb, in ieber $mficfyt toaljre Gnglänber.

Sn biefer fuvjen 3 eit if* eine »efentltdje Sßeränberung mit

Urnen torgegangen, e8 t>at ftd) ein eigener amerifanifcfyer

£t#uS bei i^nen auögebilbet, fyauptfäd) (id) , ttie eS fdictnt,

fcurd? ben (Sinflufj beS Klimas. Der Slmerifaner jeidjnet ftd)

aus burd) feinen Mangel an Beleibtheit, burdj feinen langen
Süd) uev, Kraft it. ©toff. 13. 2tufC. 18
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£aU, burdj &Q.8 Unruhige, flet« fieberhaft aufgeregte feinet

SljarafterS. Die geringe (Snümdefang be8 2)rüfenftyfiem8,

tue(d)e bert Slmerifancrinnen jenen bekannten jarten unb

ätfyerifdjen StuSbrud ber ^igur berietet, ba« ftorle, lange,

treefene £aar mag im ßufammeufyang mit ber großen

Sroden^ett ber Suft ftet)en. gut ßeit beS 9corboftn>inb«

rottt man bemerft b/tben, baß ftd) baS Hufgevegtfein ber

Seute in 2Cmerifa um ein SBeträdjtlidjeS fteigert. ®o toürbe

ba8 ©roßartige unb Staube in ber amerifanifdjen ©taat§=

cntroidelung , roeld)e3 roir anftaunen unb liegen beffen roir

Die amerif'anifdje Nation berounbern , mettetdjt ju einem

großen Steile $olge t'limatifd)er $5erfyältniffe fein! 2Bie Die

ßnglänber in Slmerifa einen anbern 2t)pu§ angenommen

fyaben, fo aud) in 2luftralien, namentlich, in ÜfteuffibtoaleS.

Die SJiänner finb fef)r lang, mager unD muShiltfg, bie

grauen oon großer, aber fctmetl toergetyenber ©Aönfyett. -3ene

Ijaben ton ben neu (Singeroanberten ben Spottnamen Corn-

stalks (©trol)l)a(me) erhalten. -3n bem ganjen 2Befen be§

(SngtänßerS felbft brüdt fid) fein trüber, nebliger §imme(,

bie fdjroerc Suft unb ftrenge örtüdje Segrcnjung feiner §ei=

matt) auS; au8 bem SBefen beS Italien er 3 ladjt unö fem

eroig bfauer §immel, feine glüf/enbe ©onne entgegen. Die

t-fyantaftifdje 93cärd}en= unb ©ebanfenroett be§ Orientalen

fyängt sufammen mit Der üppigen unb überroudjernben giiCle

ber itjrt umgebenben rounberbaren 9catur. Qm f)ol;en sJ?or=

Den reifen nur ffimmerüdje ©träudjer, oerfrüppelte Säume

unb eine Keine, ber Qutltur toenig ober itidjt jugängige

Üftenfd)enart. (Sbenfo roenig läßt ber r)or)e ©üben eine

bösere (Sntrcitfelung beS äRenfdjengefdjledjt« ju. 9cur roo

Älima, 23oben unb bie äußeren 3uf*änbe ber (Srboberflädje

ein geroiffeS gleichförmiges äftaß, ein mittleres ©(eidjgeuüdjt

galten, erlangt ber äftenfcfy jene (Stufe geiftiger Sultur,

roelcbe tt?m ein fo großes Uebergeroid)t über feine ÜJJiiroefen
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berietet.*) 2I6er audj in tiefer dultur bleibt er ftcts ein

^robuct ber auf t£;n eintoirfenben ^Sevtjältntffe, ttofür un3

bie ©efd)id)te jab/Uofe 23eifpiele aufbewahrt fyat. ©iefetben

)icmer, »eldje jur $eit ber 9?epublif fo großartige repu6üfa=

nifcfye Jugenben, fo mufterfyafte (Stjvtarfeit entnndelten, mad)=

ten fidi toäfyrenb ber $aiferjeit eine ßfyre barauS, ifyre Stauen

unb Softer ben Süften beS £>errfd)er3 unb feiner (Kreaturen

barbieten 51t bürfen, unc ba8 efyebem fo fittenftrenge 9?om

toar aller Safter unb ©djanbtfyaten bott. 3n grofjen belegten

*) (Sine eingel;enbe Strbeit über biejeu ©egenftaub bat tüqtid;

ber fraujöfifdje ©etebrte §err Sremou? ut mehreren au Die

fran$öftfd)e Ifabemie gerichteten 2lb(;aublungeu über bie ©tnljeit

be§ menfd)(id)eu ©efd)ted)t§ geliefert. Sr ^eigt bie tiefgeben=

ben (Sinflüffe beS 53oben§ unb&lima'ö auf bie SSübung be§3)cenfcbeu

unb ber »erfd)iebcnen 2)ienfd)enraffen an lauter au§ ber 33clter=

tuube felbft genommenen 23eifpieleu auf unb »eifl uamentlid; eine

ganj befummle SBejie^ung geologifdjer 5i3obcubilbuug ju ben barauf

lebenbeu belfern uaa). ,,2Der unoolüommenfte illteiifd)", fagt §err

Xremauj;, „gehört jebeSmal ben ätteften 23obenbilbuugcn unb ben

weniger begüuftigten Aittmateu an, n>äl;renb ber r-oUfommenfte

üJienfd) immer baSjenige 2anb 6en?oImt, tt>eld>e§ auf i>erl)ältnif3=

mäßig geringem kannte bie meifte 2tbioed>fetung bietet unb ben

jüugften 33obeubitbuugen oorjug§»eife angehört — ein ©efe§,

»efebeö im ©injelueu burd) 23eifpiele au§ alten Setttbeilen, nament=

Ua) au§ "ätfrifa, erläutert loirb. ©0 tauge nun ein 35olf ober £t;ier

feinen natürlichen 93obcn nidjt t-ertäfst ober beim SSertaffen roieber

einen anbern, aber gteiebartigen 53obeu fiubet, änbert e8 fidj

nidjt; e*s änbert fid> bagegen, trenn e8 auf einen anbern SSoben

unb in anbere SebenSoerbättniffe fommt, unb itoax jum Sortbeit,

wenn Der neue S?oben jünger, yun SRad)tt)eil, wenn er älter, at8

ber öertaffene, ift." 9? euer £ j^n — ueue$ Sefen ober

neue Srt, ift ber ©runbgebanfe ber Sremaur/fdjen Unter=

fnd}ungen. §at bagegen bie entftanbene Umänberung benjenigen

©rab erretebt, toeldjer betn neuen SBoben unb ben neuen L'eben3=

verbättuiffen enttyrid)t, fo ftellt ftd> etn ©teicbgenudjt feft, unb bie

^rt bleibt oon je^t an biefetbe. (®ief)e Eevue Coutemporaine 00m

31. 3uli lb64, @. 381- 384, SßariS.)

18*
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3etten ftefyen große äÄänner, betounberungSroürbige S^araftcre

in 9J?enge auf, roetdje bie ©efcr;id)te mit ifyrem 9iut)me füllen

;

in fTeinen, ftagnirenben 3 e i tPev ' Clt'cn f^eint jeber ©etft er=

ftorben, jebe ©roßtb/at mimögüd?, u.
f.

ro.

<2inb fo bie 23ölfer im großen ©anjen nad) (Sfjarafter unb

©efd)id)te abhängig t>on ich äußeren $uftänben ber 9?atur

unb ben inneren ber ©efeüfcfyaft, unter benen fie empor=

roucr/fen, fo tfi ber einzelne SWcnfcr/ nid)t minber ein 'iprobuet,

eine (Summe äußerer unb innerer 9?aturmirhtngen, nicfyt btoS

in feinem ganjen pfyv/fifdjen unb moralifden SBefcn, fonbetn

audi in jebem einseinen Üftoment feines §anbefn3. 2)iefe»

§anbeln t)ängt junädjft auf's 9?otr/roenbigfte ah üon feiner

ganzen geiftigen 3nbit>ibua(ität. 3Ba3 ift aber biefe geiftige

Snbimbualität, rcetdje fo beftimmenb auf ben 9J?enfd;en ein=

roirft unb tbm in jebem einzelnen Satte, aegefer/en »on roeiter

fnnjutretenben äußeren Momenten, fetne £>anb!ungSroeife mit

einer fofd)en (Stärfe fcorfd^reibt , baß nur ein äußerft fteiner

(Spielraum für feine freie 2BaljI bleibt — voaS ift biefe 3n-

bimbualität anberS, a(S baS notfyroenbige ^robuet angefrorener

förderlicher unb geiftiger Mittagen in $erbinbung mit (5v=

Siefmng, £ef)re, 53eifpie(, ©taub, Vermögen, ©efd)(ed)t, 9?a=

tionalität, JHima, ©oben, 3eitumftänben u.f.ro. u.f.ro.? £)em=

felfccn ©efe£, bem ^flanjen unb Spiere unterliegen, unterliegt

aud) ber einzelne äftenfd) — einem ©efe&, beffen marf'irten

3ügen roir bereits in ber 23orroe(t begegnet finb. 2Bie bie

$ftan$e nad) (Srjftenj, foroie naef? ©röße, ©eftatt unt> <Sd)ön=

^>ett ßon bem 33oben abhängig ift, in bem fie nntrjett, roie

baS £f;ier fleht ober groß, pbm ober milb, fd)ön ober r/äßüd)

ift je nad) ben äußeren Umftänben, unter benen eS aufroud)S,

roie ein (Sntojoe jebeSmat ein anberer rotrb, roenn er in baS

innere eines anbern £t)iereS gelangt, fo ift ber äftenfd) nidjt

minber pfyr/fifd) unb geiftig ein ^robuet foldjer äußeren Um=

ftänbe, 3ufättigfeiten, Anlagen, unb roirb auf biefe Seife
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mdjt jene« geiftig unabhängige, freitoäljlenbe SBefen, als toel=

d)en il;n bie äftoraliften unt> ^3^i(o[opfjen fid) öoräufietten

pflegen. £)er (Sine fcefifct einen ausgezeichneten £ang jum

Sßofylmollen ; 2WeS, toaS er tt;ut, jeugt »on biefer (Sljarafter=

eigentl)ümlid)feit, er ift ntilbtfyätig , »erträglich , toon 2ltten

geliebt, unb [ein ©enuß befielt barin, biefem £>ange nad)=

juleben. 2)eS Bretten (Sfyarafter neigt jur ©eü>iffentyafttg=

feit; man roirb il;n in allen £agen beS £efanS feinen 23ertofltd)=

Hingen auf's ©enauefte nadjfommen unb t>ietleid)t feinem Seben

freitottttg ein (Snbe madjen fefyen, roenn i(;m bie ÜDcöglidjfeit

baju benommen ift. -3m ©egenfag baju verleitet ben £etd)t=

finnigen feine geiftige ©ispofition ju £>aubtungen, bie bem

begriff beS «Sdjlecfyten nafye fonuuen, ja öenfelben erreichen.

CStn Vierter r;at einen heftigen, jerftörungöfüd^tigen (Üfyarafter,

ben nur mit äußerfter SDtütjc $erftanb unb Ueberlegung in

geroiffe ©renken 51t bannen vermögen. £>er fünfte beftijt eine

große Steigung ju ^inbern unb ift ber befte 33ater, ber liebeuS=

roürbiajte Iftnberfreunb, roäfyrenb einen Sechsten ber Mangel

biefeS (ifyarafterjugeS t>ietleid)t raul; unb lieblos erfd)einen

läßt. (Sitelfeit ober 33eifatlStiebe fann bie Urfacfye ber größten

SSerbrecfyen ober ber berfe^rteften §aublungen roeroen; unb

gefiigreit fann einen SWenfdjen, bem aud) nur bie mittel-

mäßigften ©eifteSgaben jufommen, ju ben beceutenbften ^e=

fultaten in (Srftrebung trbifer/er 3^c^e gelangen (äffen. 2Beld)e

^erfefyrtfyeiten unb unglaublichen £)tnge tjat ber ©inn für

SBunberbareS im 9)cenfd)en fd)on angerichtet! 3lKe biefe

ncrtürlidjen Üceigungen, toeldje falb aus ererbten ober ftoäter

erroorbeneu förtoerlidjen unb feeltfdjen Einlagen, balb aus

Momenten ber (Srjtermng, 53ilbung, beS 23eifpielS u. f. to.

fyeröorger/cn, finb fo mädjtig in ber menfd)tid)en 9?atur, baß

bie Ueberlegung itmen nur einen geringen, ber Religion meift

gar feinen ÜDamm entgegenjufefcen vermag ; unb ftetS bemerfen

roir, roie ber 9)cenfdj am tiebften unb lcid)teften feiner Sftatur
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folgt. Sir ftefyen einem Seibenben bei, nid>t weil eS bie

©efetse ber Wloxal fo wollen, [onbern weil uns ba$ ÜDfttleib

ba$u brängt. „®te §anblungen ber 9Wenfd)en", läßt 2luer-

bac^ feinen Naumann fagen, „finb unabhängig bott bent,

tt)aS fte über ©ott u. f. w. glauben; fie fyanbeln nad) inneren

(Eingebungen ober ©ewofynfyeiten."— ,,©ut ift", fagt 2. % eu er =

bad), „roa§ bent 9ftenfd)en gemäß ift, enttyridit; fd)led)t, öcr=

werflid), wa§ ifmt wiberfmidjt." Sie oft fommt eS toor,

bafj ein äftenfd) fid) felbft unb feine geiftige 3nbit>ibua(ität

genau rennt, ba§ er weiß, weld)e $et)ler er machen wirbu.f.w.

;

bennod) ficl)t er fid) nid)t im ©tanbe, gegen biefen inneren

geiftigen 3ivan9 mit @*folg anjutamfcfen. ?(ud) bie mannig=

faltigen fonberbaren Siberffcrüd)e in ber moralifdjen Statur

beö einzelnen 9)cenfd)en (^rommfyeit ober Äinberliebe olme

Sol)IwoHen , rüfyrenbe moralifdje @efüf)le bei ben größten

$evbred)ern jc.) taffen fid) auf gar feine anbere Seife, als in

$olge jeneö natürlid)en Ranges, erftäven.

2tber nidjt blo§ baS ganje geiftige Sefen beS ätfenfdjen,

fonbern jum £l)eit aud) jebe einzelne feiner ipanblungen, fowett

fte ntd)t ein notf)Wenbiger HuSffuß auö jenem Sefen felbft ift,

wirb burd) 9catureinflüffe bebingt unb bel)errfd)t, weldie bent

freien Stilen ©renken fernen. Ser wüßte nid)t, meldten mädj=

tigen (Sinfluß f. g. ffimatifdje unb SitterungSeinffüffe auf

unfere jebeSmalige geiftige «Stimmung ausüben ! unb wer t)ätte

berartige SBemertungen nod) nid)t an fid) felbft gemacht! Un=

fere (5ntfd)lüffe fd)Wanfen mit bem ^Barometer, unb eine 9J?enge

2)inge, bie nur auö freier Sat)l gettjan ju t)aben glauben,

waren tuetleidjt nur SluSbrütfe fold)er ^fälligen 23ert)ättniffe

ober (Stnwirf'ungen. ßbenfo üben perfönüd)e förperlidje 3U=

ftänbe einen faft unwiberftet)(id)en ßtnfutß auf unfere geiftigen

Stimmungen unb (5ntfd)ließuugen. „£>er junge 9)cenfd)", fagt

$ral)mer, „f)at anbere Sßorftetlutigen als ber alte, ber 2ic=

genbe beult anberS als ber 2lufred)tftel)enbe, ber £>ungernbe
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anberS aU ber ©efättigte, ber 33eb;aglid)e anberS als ber 5ßev=

ftimmte unb ©ereile u.
f.

\x>." 2Beld)e tiefgreifenben (Ein=

Püffe auf M§ men|\r/lid)e Renten unb £>anbeln burd) bie

mannigfaüigften Seiben bev tterfdnebenen ®örperorgane au§=

geübt werben tonnen unb in ber Ür/at ausgeübt roerben, tft

3u befannt, aU tafj eS mefyr als einer £inroeifung hierauf

bebürfte, unb rourbe Bereits in einem früheren Kapitel md)x-

fad) int ßinjetnen angebeutet, £)ie fcr/eufjltdjftcn 23erbred/eu

finb olme Sillen beS SfyäterS burd) feld)e abnorme förpev^

lidje guftänbe unjäfyligemal hervorgerufen roorben. 5lber erft

bie neuere SBiffenfdjaft l;at angefangen, einen tieferen 531id

in ba8 Onnere biefer merfroürbigen SSerljättniffe ju roerfen

unb ®ranfljett in Ratten anjuner/tnen, roo man früher feinen

3rocifel an beut $orl;anbenfein freier Gntfd) liefjung gehegt

fyaben roürbe.

(Somit f'ann 9ciemanb, ber in bie £tefe blidt, leugnen, baß

bie "Hinnahme eine« f. g. freien SöißenS beS 9Wcnfdjcn nad)

Sfyeorie unb ^rariS in bie engften ©renken befdjvänft »erben

muß. SDerSDienfdj ift frei, aber mit gebundenen £änben; er

fann ntdjt über eine geroiffe ilnu t>on ber 9catur geftedte ©renje

InnauS. „Xenn roaö man freien SöiUen nennt", fagt Sotta,

„ift fdjließlid; nidjtS unteres, als baS 9iefultat ber ftärfften

SWotiöe." Söet Leitern bie größte aWefyrjal)! aller 23erbredjen

gegen Staat ober ©cfeflfdjaft entfpringt nad^roeiöbar auS Effect

ober auS Unfenntnifj, als luSfluß mangelhafter SBilbung ober

bürftiger UeberlegungSf'raft u.
f.

ro. 3) er ©ebilbete findet

Wittd unb SBcge, um irgenb einem il;m unerträglichen 33er=

Ijältniß ju Begegnen, tlmt aus bem 2Öege ju get;en, or;ne gegen

baS J>oftttoe ®efe^ $a berffaßen ; ber llngebilbete roeiß fidj nidjt

anberS, als burd) ein äkr&redjen ju Reifen, er ift ein Opfer

feiner 2krl)ältuiffe. 2BaS tlmt ber freie Söiüe Bei £>em, roeldjer

au« Dcotr, lügt, fliegt, raubt, morbet! 2ßie f)od) belauft ftd>

bie 3ured)ttungSfäl;igfeiteineS SDceufden, reffen 3erftörungStriecv
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beffen Anlage jur ©raufanifett groß unb bcffcn 3?erftanbe3=

fräfte Hein (int ! fanget an SSerjfattb, Slrmutf) unb -Dränget

an 23Ubung finb bie brei großen ferbredjenjcugenben ^octorett.

SSerbvcd;er finb meiftetiS ireit mefyr Ungtütftidje, als $er=

afcfdjeuungStofirbige.*) „3)arum" fagt $orfter, „träten nnr

am tieften, 9ciemanben $u rieten unb ju öcroamjten/'**)

*) yiad) ben Unterfudntugen »on ©aure (Ann. med. psych.)

über bie llrfadjen ber ©eifteSftörungcu in ben ©efäugmfjen befielt

bie größte Analogie jroifd>eu ©eijteSfranfen unb einer gegriffen Älaffe

©efangencr, jufammeugefctst au§ beuten »on einer uubottftänbigcu

Drgauifatton ; unb ein £f)eit ber SSetiHferung ber ©efängntffe roäre

uad) it)m beffer in Srreuanftatten untergebradjt! Stud) ift nad>

üjm (im 1
(
J. Sabrtnmbert!) bie 3^t ber SBerurtljeitungen @eifte§=

franfer beträdrtlid)!!

**) 3n ben älteren Stuflagen (1—4) folgte l;ier eine 2tu3einauber=

fefcung, roctd)e bie fatfdjeu ^Befürchtungen, bie mau bejügtidj SDtorat

unb BuredutungSfätugfeit, foroie für ba§ S06J unb ©etriebe ber

©efeüfdjaft Überhaupt ton ben materiatiftifd^en unb naturatiftifrijen

Senbeujeu ber mobernen Sftaturforfdmng gehegt $at unb nod) l)egt,

atS gänjlid; unbegrüubet barjufteüeu fudjt unb mit ben SBorten

fließt: „SDiögen fid) batjer bie aügemeinen Slnftdjteu über 2Belt=

regierung unb Unfterbtidifeit änbern unb geftatten roie fie wollen

— bie menfddide ©cfettfdjaft roirb barunter niemals Diotb, leiben.

Unb fottte unfere Stnfidjt unridjtig fein, foüte eS in ber Sbat nu=

mögtid) fein, ben gebitbeten £f?eit ber ©efetlfdjaft feinen Vorurteilen

ju entreißen, otjne bamit ber ©efettfdjaft im ©aujen einen (graben

jujnfügen, fo tonnte bie 3öiffenfa)aft unb em^irifdje $f)itofopt)ie

bod) nidtt auberS aU fagen, baß bie 2öab,rf)eit über alten gött=

tid)en unb meufd/tid)en 2)ingen ftebj, unb baß feine ©rünbe ftart

genug fein tonnen, um fie veräußern 511 (äffen. „La verite", fagt

SBottaire fcortreffticb, ,.a des dioits imprescriptibles ; comme il

est toujours temps de la decouvrir. il n'est jamais hors de Sai-

son, de la defendre." — 2)tan bergteicfye übrigens über biefe grage

audj nod) ben 2tuffai3: „Sitte unb 9Jaturgefe£" in beS SSerfafferS

@<$rift: „2tu§ 9Jatur unb Siffenfdjaft jc", III. Stuft., Seite 263.



5d)lu&betrad)tun<jen.

Les frommes se tromperoiit toujouis, quand

ils abandoimeront l'experience puur des systemes

enfantes par l'imagination. L'humme est Touvrage

de la nature, il existe «laus la uature. il est sou-

mis ä ses lois, il ue peut s'eii an'ranrliir, U ne

peilt meme par la pensee en sortir ; c'est en vaiu,

que son espvit veut s'elancer au delä des bornes

du rnonde visible, il est toujours foree d'y rentrer.

Systeme de la nature.

„(£$ ift nun fäon 6alb jtoanjig 3ab>e", fagt ©oetfye in

feinen nadjgetaffenen 2 Triften, „faß bie SDeutfdjen fämmtücf;

tranScenbentiren. SBcnn fie eö einmal getoaljr »erben, muffen

fie fid) munberlid? oorfommen." SDie &tit, in ber biefeS @e=

mafyrmerten ftattfinten fett, fdjehtt fjeranfommen ju tootten.

3dmeC(er, als man efi hätte ertoorten bfirfen, fyabeu ftd) bie

mit fo ötelent $run! aufgetretenen tbeafyhjtofopljifdjen ©tjjleme

bev legten 3al)re überlebt, unb ffoax f;aupt[äd^id; mit £ülfe

ber eracten 9caturforfd)img. @8 ift ein fcf&eS Sßefultot um fo

fcebeutungSbotter, als ber (Sinflufj, ben bie 9catimr>iffenfd)aften

auf bie (Sntmitfelung ber pl)i(cfc^t;ifd)en SDtSctytinen übten,

bisher nteift nur ein inbirecter räar. MjreS 2Biffen te&jrt

befReiben fein, unb bießetdji au* tiefem ©runbe l;aben unfere

jüngeren naturroiffenfdjaftiidjen Sdjriftfteüer, reelle nad) bem

Untergang ber älteren naturpljüofepfyifdjen <£d)u(e baS SÄedjt

unb bie Slufforberung gehabt Ritten, mit bem 2)ia§ftabe ber
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epcten g-orfdjung aü($ bk ^t)ttofcpt;ie 311 bemeffen, c8 gröf$en=

tfjeilS bis jegt üerfcf/mä(;t, au§ beut reiben <Sd)a£ ifyrer $ennt=

ntffe fid> SBaffen jur 23etampfuug ber pfyilofopl; ifd)en £ranS=

cenbenj unb ©upranaturaliftif ju fdjmiebcn. 9cur l)in miD

roieber erbeute ein gfänjenber Sidjtftraljl aus berSBerfftättebiefet

fleißigen Arbeiter baS pfyifofopljiifdje ©etümmel, freilief; ntdjt,

ot)ne jcbeSmal bie barin Ijervfdjenbe ^erroirrung nod) um ein

SBebeutenbeS ju fteigern. 35iefe einzelnen Solide waren inbeffen

Irinretd;enb, um ba$ ganje £ager ber ©pecufatiüen nadj unb

wad) in eine getoiffe ängftlidje gieberfpanuung ju öerfefcen unb

im 33ovgefül)t einer brof/enben 3idunft 511 einzelnen übereilten

Wusbrüdjen ber 2krtt)eibigung 31t öeranlaffen. öS mad)t einen

faft fomifdjcn Sinbrud", biefetben alter Orten fid) fycdb öer=

jtueifett jur 2Bel;r feigen ju fe^en, efye man fie nod) ernftlid)

angegriffen l;at. dhd) 9ciemano auS bem entgegengefe&ten

£ager fyat baS eigentlidje ©tidjtoori gegeben, unb bod) fegt mau

auf ber anbern «Seite fdjon bie Lüftung- an. SltterbingS bürfte

eS nid)t inefyr lauge bauern, bis ber $ampf ein allgemeinerer

üjirb.*) — könnte ber ©ieg jroeifelfyaft fein? ©egen bie

nüchternen, aber fdjlagenben SBaffen beS pfytyfifdjen unb pfy=

fiologifd^eu SDfateriaftSmuS tonnen feine (Gegner nid^t ©taub

galten 3 ber $ampf ift ein $u ungleicher. S)erfel6e fa'mpft mit

£f/atfad?en, reelle 3eber feigen unb greifen fann; feine ©egner

mit S3ermutt)ungen unb ^t^otfjefen. 3)te £»)potr;efe aber

fann niemals jur ©runblage eines rotffenfd/aftlidjen ©ijftemS

bienen. 3)ie ^>t>^otfjefe in ber SBeife unb SluSbetmung, roie

*) ©etrbent bie obigen 2lubeutungen unb (Srroartungen in bet

erften Auflage fetner Sdjrift fcor nunmehr beinabc jroanjig 3at;reit

buvcb ben Sßerfaffer ^um erften 9)M auSgefprodkn rourben,. baben bie=

felben binnen ber türjeften Bett naefj allen Stiftungen tun eine bolt=

fommeneSSeftätigung erfahren, unb bie iviffenf^aftttdbe Agitation über

bie angeregten fragen ift einefo allgemeine unbauSgcbebnte geworben

bajj fie otyiie Steifet e|)od)emadjenb genannt werben mufj.
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fie oon ber pfeitofopfufdjen ©peculatton feenußt toirb, vertagt

ben einjig fidjern 23oben menfdjlidjen 33egreifen3, bie fimtttdbe

Srfemttmfj, unb ergebt ftdj in Legionen, toeldje enttteber ntd)t

rorfyanben ober unferer (Sinfidjt burdjauS unzugänglich finb.

©ie wirb in ifyrem ptanlofen Umfyerfdjtoetfen nie an ein (Snbe

gelangen; benn hinter bem, tt>a§ unferer natürtidjen öinfidit

t>erfd)foffen ift, tonnen ja al(e benfbaren Singe eriftiren.

MeS, roa§ über bie ftnntidje 2Be(t unb bie au8 ber 33ergleU

dmng ftnnlidjer Dbjecte unb ^Berfyältniffe gezogenen ©d)tüffe

tiinauStiegt, ift ^bpotljefe unb aud) nidjtS fteiter a(3 §bpotfyefe.

2Ber bie £>t)potfycfc liefet, mag fidj bauüt begnügen. SDer Sftatur*

funbige lann e3 nidjt unb wirb e3 nie tonnen. „Ser 9catur=

t'unbige f'ennt nur Körper unb Qstgenfdjftften oon Körpern;

roa§ barüber ift, nennt er tranScenbent, unb bie StranSccnbetij

bctradUet er als eine 33erirrung be3 menfd)tid)en ©eifteS."

($irdjoto.)

2Ber bie (Smpirie alö fold)e öermirft, oertoirft atteS menfd?=

lid)e begreifen überhaupt unb bat nod? ntd;t einmal cingefetyen,

bafj ntenfd}(id)evS SBiffen unb SDenfen olme reale Ofejccte ein

non ens ift. Seilten unb ©ein finb efeenfo unjertrennfidb,,

aU ®raft unb ©toff, aU ©eift unb Materie; unb ein materien=

lofer ©eift ift eine totflfürltdje Slnnalmie olme jebe reale 23afi3.

ißefäfje ber lueufAlicfye ©eift mctaplnjftfdje , burd) bie reale

"Seit nid)t beftimmbare ®enntntffe, fo müßte man oon ben

3)?etaptn)fitern biefelbe Hebereinftimnutng unb ©idjerfyeit ber

s
2utftd)ten verlangen bürfen, rote fie unter ben ^Injftotogen

über bie Function eines Wlü$ttl8 ober unter ben '}3lmfifera

über ba8 ©efefc ber ©djroere :c. beftefyt; ftatt beffen finben

roir bei ilnien nidjtS als Unflartjeiten unb SÖtberfprüdje.

„Söenn bie
s

]3tH(ofop(;ie", fagt Sirdjott), „bie SBiffenfdjaft

be8 SBtrfltdjen fein rotlt, fo fann fie nur ben 2Beg ber 9catur-

roiffenfdjaft gelten unb in ber (Srfatjrung bie ©egeuftcinbe ifyrer

Sorfdmng unb (5rfenntni§ fucfren. ©ie njirb bann nidjt feTofj
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bem Snfydte, fonbern aud) ber Üftetbobe nadj 9'totimmf[en=

fdjaft, unb fie fann fid) üon biefer ljöd;ftenS burdj ba8 3^
untcrfdjeiben, infefern faft alle p(;i(ofopfyifd)en ©deuten fiel;

ein tranäcenbenteS Biet, bie Grforfdjung be$ 2BeltpIane8 ober

bic (Srgrünbung be8 Slbfoluten, öorfiellen, roäfyrenb bie roafyre

S^aturforfdmng concrete 3iele »erfolgt unb bic fisrfennttrifj;

tco SefenS be3 Snbitoibuellen als ifyre lefete Aufgabe

betradjtet. Senn ba% Seifpiel atter 3eiten
fy
at

fte Belehrt,

wie frud)t(o3 ba8 fcorjeitige (Streben nad) bem ungemeinen,

n>ie hoffnungslos ber 2Beg sunt 2tbfotuten ift."

3)arauS mag fid) jeber ßinjelne bie §rage beantworten,

ob bie 9Jaturwiffenfd)aften baS nid)t feiten beftvittene SRedjt

l;aben, fid) an bfyi(ofopl)ifd)en fragen ju beteiligen. ÜDfan

fyört Ijeute aus jebeni Sßinfel literarifdjer £fyätigfeit beraub

t>on ben f. g. ©ebietSgrenjen ber ^aturtoiffen^

fcfyaften refcen. 216er bie Siebenten totffen gewötmtid) felbft

nidjr, was fie Damit fagen wollen, unb folgen nur einem in=

fltnctifcen antriebe ber $urd)t oor ber blöl3lid)en unb un-

nadfidjtigen 3^ftöntng gewiffer bisher feftgcbaltener 5Dcei=

mtngen burd) jene ÜBtffenfdjaften. (Sine 2Biffenfd;aft fennt

feine @renjen außer Denjenigen, we(d)e in ifyr felbft liegen*);

*) (§§ gibt fein tbßridjtereS beginnen, als baSjenige, bem

mcnfdjlidjen 2)cnfen ober Sßiffen fcou 33onu)eretn beftimmte, für

immer unüberfebreitbare ©renken ftecten ju wollen, ba ia 2)erje=

nige, ber foldjeS nerfudjt, feinerfeitS fid? niemals über bie ©ren=

*,en feinet eignen BeitalterS ober 3eit=2BiffeuS ju ergeben üermag.

Siknn ein ©eletyrter t>or taufenb Sauren behauptet ^ätte, wir wür=

ben niemals ba^in fommen, baS äBefen ber ©eefrijlange ober bie

9catur ber 3)ämonen 511 ergrünben ober (StrcaS ©enauereS über

ben ©tein ber SBeifen ober über bie 33efd)affenbeit ber ©terne ober

über bic (Sntfie^ung ber Seit ober über bic Serhtnft beS SDknfcben

n. f. w. n.
f. w. ju »iffen, fo batte biefeS für jene ßeit eine ebeufo

große SSeredjtignng, wit wenn beute lebenbe ©etebrte behaupten,

wir würben niemals etwas ©enauereS ober 3ut̂ ^ffigeS über
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fo mett il;r 231itf reicfyt, fo tr>eit bat fie ein iBort mitjttreben,

unb niemals l;at eine 2Biffenfd)aft bierm ein größeres 9fodjt

gehabt, a(3 bie ber 9?atur — eine SBiffenfdjaft, iue(<f>e öiel-

leid)t in einer fpäten 3^""^ bag C? innige fein roirb, t>a§

»on altem mcnfd)(id)en SBiffen übrig bietet. iRact) unferer

2(nfid)t ift eine Erörterung ber bödmen 2)inge, roc(d)c nidtt

mit ben 9?efultatcn ber 9?aturforfcbung in Ginftang gebrad)t

derben fann, ein (Sont-otut r>on SBorten olme (Sinn. 2Birb

fid) bie fpeculattte ^fyilofopfyie, mad)t(o3 gegen bie ~Zfyat=

fad)en, roe(d)e ber Naturalismus in'ä $elb füljrt, baburd) 31t

retten fud)cn, baß fie fid) in unerreid)bare metapt)t)]'ifd)e £>öl)en

Sttrüd$iel)t, fo roirb fie an ßinfidjt jenem Xfüere gtetd)ett,

rocld)c8 ber ©efafyr burd) Verbergen feines $opfe8 ju ent=

gelten fudjt. 9)?it t>ornel)mtl)ucnber $erad)tung ift nodj nie=

mal3 ein in SBBaffen ernljergefyenber @egner befiegt roorben.

3üte(3t glauben mir e3 für einen 2luSftufj unpaffenber

^rüberie Ratten ju bürfen, menn einzelne angefefjene Stimmen

auf natuvroiffenfd)aftlid)er Seite felbft fid) gegen jene 33ctt;ei=

Itgung erflären, metl fie glauben, baß ba8 empirifebe Ma-
terial ntdjt auöreidje, um beftimmte Slntmorten auf tran£=

cenbente fragen geben ju tonnen. Sreiftd) reid)t e3

nid)t au3, um biefe fragen pofititt ju beantworten; aber

baju roirb e§ eben nie auSreid)en. ^Dagegen reiebt e3

ä)iaterie unb Sraft ober über bie Skrbiubuug »on i'eib unb Seele

imb bie (SiUftetyiutg be8 SeßmfjtfeinS ju erfaßten im Staube fein.

9£ur foroeit ber teilte ©runb beö 2)afeiu8 überhaupt ober ba8

SBBarmn? aller 2)iuge in grage fömmt, fann ein folrf;er ©tanb=

punft bered)ttgt crfdjeineu, tttebt aber, foioeit ficfi unfre gorfdjung

auf ben inneren unb gefefcntäfjigen ßiifammen^ang ber (Stufet»

(Srfdjemitugen unter eiuauber nach beut unöerfcriidjftdjen ©efe§ öon

llrfadje unb SCßtrfung ober auf baS SSieV, ba§ 2Boburd>? ßejietyt.

2)ie einzige ©renje für unfer SBiffen bilbet uad) 33ird)Otr>'8 öor=

treffliebem 2lu§tyrucb „baS SiidUnnffeu''; unb Sitte«, roa§ nur Muffen

fönnen, ba§ bürfen mir aueb nnffen, roie SBiclanb fagt!
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ooflfomnteu an$, um fie negatiö ju beanttoorten unb bem

^eidje ber bte Gsrfaljrung mifjadjtenben pfyilofopfyifdjen $ran8=

cenbenj ein (Snbe ju machen. 2Ber bte £>r/potb,cfe auf natuv-

hnffenfd)aftlidjem Gebiete befätnpft, mu§ fie aud) auf ptnlo=

fopfytfdjem fcerampfen. 2>ie ^pfypotfyefe fann behaupten, bafj

©ein unb £enfen einmal getrennt toaren; bie Gsmpirie fennt

nur ityre Unje vtrennüdjfeit.

Xenen endtd), h)eld)e fid> burd) ein ober ba§ anbere 9ie=

fultat unfcrer ©tubien in ifyren bisherigen pfyUofopfytfdjen

ober refigtöfen Ueberjeugwtgen gehäuft füllen fottten, rufen

toir am ©djfuffe biefeä ^a^itefö unb t>er ganzen ©djrift bie

fd)önen SÖorte (Sotta'8 ju: „®ie empirifdje Diaturforfdmug

t;at feinen anbern 3^ c rf/ a^ D * e 2Ba(;r(;eit ju finoen, ob

tüefefbe nctd} meufd)lid)en Gegriffen bcrulugenb ober troftlotf,

fdjön ober uuäftljetifd), logifd) ober ineonfequent , vernünftig

ober albern, notlnoenbig ober munberbar ift."*.

*) 2>ie ©teile biefe§ ©djlußfafceg toertrat in ben früheren 2luf=

lagen (1—4) eine ^otemifcf;e 21u8etnanberfefcung gegen einen öffeitt=

liefen Singriff, ben ein angefefjener 9?aturforfcber furj »or ©rfrf)einen

ber erften Stuflage bieferSdjrift gegen bie materialiftifdje 2Mtanfd)au=

uug gerietet, unb ber bamalS bie Slufmcrffamfcit ber gebitbeten SBett

in bobem ©rabe auf fid? gebogen unb viele (Entgegnungen beröor=

gerufen t)atte. ©iefe 5ßoletni! lautete in ber erften Slnftage fcon

,,$raft unb ©toff" fotgenbermaßen: „93cbauern nmb eS genuß

Seber, ber bie S3ert)ättniffe fennt, mit un§, baß gerabe ein 9)cann,

bem bie eracte Sftaturforfdmng nia)t rcenig San! fd)ulbet, ftri), an=

geftadjeft toon einer frauffyaften Smbfiubtidfeit, r>erfucf;t fügten

tonnte, bor Äurjem öffentlich unb unaufgeforbert ber med)anifrf)en

unb materiellen 9?aturanfd)auung ben gebbebanbfdmb entgegenju*

werfen, greilid) gefd?ab e§ in einer SBeife, weid)e bem tylutfyt ber

Ükrjtr-eiftung eigen in fein pflegt; benn burd; toofititoeS SBiffen §in=

tängtid) befähigt, bie mad^ttofe Stellung be§ SbeatißmuS einjufeben,

begann er felbft mit bem ©eftänbniß, baß aller Sjßiberftanb gegen

ben immer naber unb brotjeuber beranrüd'enben getnb öorerft öer=
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gebtid; fein »erbe. 216er nidjt mit Sfjatfadjen fudjte er feinen im-
fitf'tbaren nnb ibm bod) fo furebtbaren ©egner j« befämbfen — e&

tonnte ft)m ja nidji unbefannt fein, bajj bem SbeatiSmuS feine

£batfad)en m ©ebote fielen — fonbern bureb eine SBenbung, teefd^c

man einen „fatfdjtirfjen $Bort)att" 51t nennen pflegt, bureb eine

SBenbung, »elc^e mit moratifdjen Sonfequenjen 9tatur =

wa^rbeiten befämtfeu null, nnb nötigt fo gäuVüd) unwiffen=

frf,»aftCid> genannt werben muß, bafj fc^tücv }u Begreifen ift, wie

ftcf> Semanb entfebtießen tonnte", fie oor einer SSerfammlung wiffen=

fdjaftlid) gebitbeter Scanner toorjubringen. ®er£obn bafür ift ifjreut

Urtjcber freitief; fogteidj geworben, nnb ber allgemeine Unwille ber

SJerfammlung ffcracb, fief? nad) ben barüber taut geworbenen SBe=

richten unoerl)oten genug aug. „2)ie Seb.re", rief ^rofeffor unb
Jpofratt) 3tubotf Sßagner in ber testen SSerfammtnug beutfrf;er

SRaturforfdjer unb 2ler,te in ©öttingen, „bie 2et)re, bie au§ ber

materiatiftifeben Sßeltanfcfiauung folgt, ift; faßt m\8 effen unb
tnnten, morgen finb wir tobt. Me großen unb eruften ©ebanfen

finb eitCe £rüumc, ^bantasmen, ©biete medianifcber, mit jwei 2tr=

men unb Seinen t;erum(aufeuber Wppaxatt, bie fid) in ct)emifa)e

2ltome auflöfen, wieber $ufammenfügen :c, bem £air,e 3Babnfm=
niger in einem 3rrenf)aufe bergteieb/bar, olme 3uf"nft, ofme fitt=

lid)e 93afi§ 2c." 2)ie 3bee, welche biefem unübertegten 3ornau«=

brudje j« ©runbe liegt, fällt fo fetjr mit ben Sinwenbungen ju=

fammen, wetebe wir im »origen Sapitel ju befämbfen ©etegentjett

fanben, bafj wir un§ wobt ber ÜKüfye überleben tonnen, tiefen

fä'tfd)tid)en unb übet angebrachten SSortpaft f>ier nodnuatS genauer

SU fritifiren. ^HuS ben attenfaltfigen £oufequetr5en, wetebe unöer=

ftäubige £eute au8 einem an fieb ridjtigeu ober bewiefenen ^ßrin=

cipe fdwpfen :5
u bürfen glauben — auf bie Unwat)rt)eit biefeS ^rin=

cib§ fetbft ut fcbließeu, ift eine in ber Zfyat aflju fet)r berbraudjte

unb üertet)rte 3Jianicr. „SSenn §err Sagner", fagt 9iectam

(2)eutfcb. sJ>cuf.), „biefeS ^rinet^ at8 oberfte 9tia)tfd)nur gelten

taffeu Witt, fo muffen bie ©treicfoünbtwtjrfjen »erboten werben, benn

e8 fann eine 5eitcVlg Dttmft entfielen — gegen bie 2ocomotioen

muffen eteefbriefe erfaffen werben, benn e§ finb bereits äftenfdjen

überfahren worben — unb bie Käufer bürfen feine ©todwerfe er=

Ratten, bamit Dacmanb au§ bem genfter fallen fann "

Safj aber bureb, bie materiatiftifdie ÜBettanfdjauung atle großen

unb emften ©cbanfen 5U eitlen Sräumen werben, baß 3"toft
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liub ftttlidje 33aT*8 öcrloren geben follen — ift eine fo gäujtid)

totttfütlidje unb übereilte 23et)auptung, baß fie auf eine eruftttdje

SSiberteguug ntd^t Slnfprud) machen barf. 3>u alten Seiten baben

große ^fyUofopijen folgen 2lnfri)auungen geljutbigt unb ftttb be§=

wegen weber Darren, nod) iRäiibcr ober 9)Zörber ober SBerjweifelttbe

geworben. §cute befernten fidj> ttufere fleißigften Arbeiter, uttfere

unermüb{id)ftcit gorfdjer im ©ebietc ber Sßatutwifj'enfdjaften ,u

materiatiftifeben Stnfidtfen, aber man l)at niemals gehört, baß fie

ben 2ßagner'fd)en 58orattgfe£ungett enttyrod^en Ratten. 35a§

©treben nad> Äenntuiß unb 2Bab,rbeit unb bie Ucberjeugung ton

ber äußeren 9iotl)wenbigfeit einer gefellfd)afttid)eu unb moralifd)en

Orbnuug erfeßt iluieit mit 8cid)tigtett baS, rca§ bie berrfd)ettben

begriffe als Religion unb 3ui:unf;t bejeicbueit. Unb foüte bennod)

jene (Srfenutniß, allgemeiner geworben, ta\u beitragen, ba8 ©tre=

ben nad) attgeitbliälitfem ©enitß in ben 3Äenf<$en, beffett ©tärfe

übrigeng $u allen Reiten auffallcnb genug war unb aud) §eute

nod? ift, nod? ju oermcl;rcn, fo tonnten wir un§ mit ben SBorten

9)cotefd)Ott
?

8 tröfteit: „Äattm bürfte jemals bie Srrtebre ber

©eitttßfudjt nur balbfotuete 9Zad)folger finben, wie bie §errfd)aft

ber Pfaffen aller garben ungliieffettge ©cbladjtopfer geopfert bat."*)

— Snbefi'ett muß e§ uttS in teiltet
-

Sinie erlaubt fein, oon aüen

berartigen 9)Joral» ober 9iü^Ud)feit8=grageu tooflfommen abjitfe^en.

35er oberfte unb etttjig beftimmenbe ©eftdjtSpuuft uuferer Unter*

fud)ungen liegt in ber 2Ba£)rl)eit. 35ie Sftatur ift nidjt um ber

Religion, um ber 9)1 oral, um ber 9)tcnfd)en, fonbern um it;rer

felbft willen ba. 2£a§ fönneu wir attberS tt)mi, als fie uetntten,

wie fie ift? SÖBürben wir un§ nidit einem geredeten ©potte au§=

fetjen, wollten wir wie Heine Äittber tränen barüber »ergießen,

baß uttfere S3utterbemme nidjt biet genug geftrtdjen ift! „35ie em=

t>irifd)e Diaturforfdmng", fagt Sotta, „bat feineu aitbern 3wed,

als bie 2Bat;rl;ett ju finben, ob biefelbe nad) menfd)tid;cn Gegriffen

benü)igenb ober trofttoS, fd)Bn ober unäftfyettfdj, logifd) ober incon=

fcqttent, vernünftig ober albern, nort)wenbig ober wunberbar ift."

*) 3Ba? ben (Seuuf; be§ Jeben? anbelangt, fo umeriebeibeu nri.r uu§ Bon ber

antuen 28elt, roelcbe auf eine glütflicbe Sßeife it)re ®runbfafce unb it;r §anbeln

in emen bannonifeben (Jinflang su bringen voufjte, nur burä) ben Innern SBiber;

fernd), nielrber sroifct)en unferm £b"n unb uuferer pt)Uofcpr)ifc£)en SBeltanfcbauung

beftebt. ,/£rie §eucbelet ber ©elbftbetbörung", fagt £'. geuerbadj, „ift ba* @ruub;

tafter ber ©egemoart." StuS ber II—IV. Stuflage".
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könnte e§ einem Vernünftigen im ©rnfte einfallen, ben gort=

[dritten ber sftaturtpiffenfdjaftert unb it)rer gerechten ^Beseitigung

au (Erörterung bbjtofobtnfdjer gragen ein Verbot entgegenfefcen ju

wollen — att$ feinem aubern ©runbe, at8 »eil bie letzten 9ieful=

täte berartiger llnterfudjungen nidjt folcb> finb, roie fie bev (Sinjetne

bielleicfyt für ficf; unb Rubere angenehm r)ätt? 2>af3 bie 2ßaf)r=

Ijeit nidjt immer angenehm, nidjt immer troftbolt, nidtt immer

religiös, nidjt immer liebtid) ift — ift ebenfo betouut, une bie alte

Erfahrung bon bem beinahe bollftänbigen iüiangel an äußerem unb

innerem Sotm, ben fie iljren 2lnl)ängern bereitet. SBeuigftenS ftef)t

biefer 2o\)n aud> nicf;t entfernt im Ver^ättntfj jn ben @d)rmertg=

leiten, bie ber ©insetue auf folgern SBege burcbjutombfen l;at.

Sleußerlid) beftanb berfetbe bon jefyer überall, wo bie 2Ba§rfyeit

mit ben tyergcbradjteu SäNcinungen in tambf geriet!;, in berfönlid;»en

©efafyrcu unb Verfolgungen; unb wie jroeifetfyaft felbft \l)x inne=

rer £ofm fei, fytt ein geiftbotter Werfer in trefftid)en äöorten auS=

gebrüdt:

„Unb bod) ueiul Wirf t)in ben ®eift, ieine geffeiii bvut)!

„Xl)ct {eil benn bei' Xtyov. allein ift ein frotyev Wann.

„(gtoig, rote bie 9i«d)tigall bei bev 3tofe, taucht

„©cid; ein §erj, ba8, ©inftcfctSquat, beinern 'Dom entvaun.

„©arum, jegnenb feinen ®«tt, greife fein @efd)id',

„2öci-, buvd; 3vvtbum feiig nod), fiifl fid; freuen fomi."

3§m, bem ®id;ter, erfdneu ba$ Sßefen ber Singe in feiner

legten ®infad$ett unb unberbJUlt bon ber SJJaffe jeuer äußerlichen

^utbateu, mit beueu 3rrtf;um ober Veredniuug bon je bie flare

(Spraye ber Statur für ben größten X\)til ber SWenfdjen imber

ftänltid; gemalt fyabm] aber er tonnte bafür audj utdjt jener

geiftigen Unruhe, jenem @eefenfdmter$ entgegen, ber nur ©emje«

uigcu begreiflich ift, welker geuüffe Vatntcu ber ©rfenntmjj über-

fdjritten t;at. ©r greift gewiß mit 9iect)t 2)enjenigeu glüdlidj, ber

„nod; burd>3rrttmm feiig ift"; aber er ennatmt ibu mit Unreal,

barum feinen ©Ott ju feguen. sJcur ber VMffeube tonn ben 3rreu=

eoii »vegeu feiner 23efd;ränft()cit gtücfftdj greifen, beim nur für ilnt

gibt e8 einen ©djmerj ber Stfermtnifj, wäbveub baS ÜBefen beS

3rrtt)um§ eben bor Willem bariu beftet)t, bafj er feium eigenen

Csntbum roeber begreift, nod) al;nt. 3m tiefften äSeroufjtfein -jenes

mexrwürbigen Vert;ältniffeS unb bielletdjt im ©ebanf'eu an ben

toeid^en, träumerifdjeu Lebensgenuß beS Orients b,at ber Werfet

^üdMiev, Kraft u. ©toff. 13. Stuft. 19
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gerabebin anfgeforbert, einen foleben ©etTOfj bem unrufyet-oüen

Sagen nach (Srfemttnijj ttor,ir,ieI)en. 2lubcr8 fübjt nnb benft bie

abenbläubifdje 2Mt; unb 2eben ot)ne Santyf nnb @d)affeu §at

für fie leinen 9?et3. 2)ie 2BaT;rt)cit birgt einen inneren 9kij ber

2ln&ie§ung an ftdj, neben bem alte anberen menfd)Iid)en 9füeffid)ten

teilet t-erfebnuuben, unb baljcr nnrb e8 ifyr unter ben abenbläubi=

fdjen £uttur*9cationen nie an begeifterten Stnpngern unb rüdftd;t§=

lofen Verfolgern fehlen, 2tud) fein Verbot, feine äußere ©djrme*

rigfeit fann ifyr auf bie Sauer einen ernfttiebeu SDamm entgegen*

fe^en; fie erftarft im ©egentfjeit unter ber SBudjt ber SSJibcrrcär=

tigfeiten. 2>ie gair,c ©efebiebte be8 meufrfdidjeu ©efd)tcd)t§ ift tvo^5

ber maftlofen <£umme wn SL^or^eitcn, utetefte in ifyr auftreten unb

fid) fo ju fageu einanber bie §änbe reteben, boeb ein fortlaufenber

beweis für biefe 33ebau£tung. 9cod) unter beu Rauben ber 3u=

qtiifition rief ©alUäi fein berühmtes unb feitbem taufehb 2)tat

mit 53egeifterung uneberbotteS:

„E pur si rauove!"

S)nic£ von ^ttnbeitftnnb & Spt'ieS ii
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